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;

irt toarmer f}erbfttag neigte fid) 3um (Enbe. Der
gan3e EDalö bes tTCofyatüfetales erglühte in öen

tounberbaren $arben bes „3nbicmerfommers", oom
blaffeften (Selb öurcfjs bunfeelfte Rot 3'um faftigjten ©rün,

rote bas in gleicher Sdjönfyeit roof)I feein anberer VOalb ber

(Erbe bietet als tbtn ber amerifeanifcfye.

Den linben 5rüfyling, ber in (Europa überalt 311 Sang
unb Klang begeiftert, lernt ber Hmerifeaner feiten feennen.

(BetDöfjnliif) tüeicfyen bie raupen Hprilftürme urplö^lid)

bzn fyeifoen ITTaitagen, roie bzm ber fdjnelle IDitterungsiDedjfel

bes £anbes bem neuangefeommenen (Eintoanberer gar oftmals

bas I)eimrDet) auspreßt. Die ungeheure ununterbrochene
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(Ebene, bie von ben Bergen Alaskas bis 311 ben Blauen Bergen
Dirginiens, ja 311m (Botf von IHej:ifeo reidjt, ift thtn gleid)

empfänglid) für fyeifte rote für kalte £uftoellen, öa feeine

fllpen ifyren rafenben 5IU9 fyemmen. (Eine fdjöne 3afyres=

3eit I)at tlorbamerifea aber bod), feinen fjerbft, ber oft nod)

im XIoDember bie fonnigften Cage bringt. Auf biefen Iieblidjen

„3nbianerfommer" kann man fid)er rennen, felbft roenn es

anfangs ©fetober fd)on %&\ntz unb (Eis gegeben fyat.
—

Der IDalb 3U beiben Seiten bes IHotjarofetales in ber

britifdjen Kolonie ITetüijorfe roar im 3al)re 1758, mit bem
unfere (Er3äf)lung anhebt, erft roenig gelidjtet. Am ®ber=

lauf bes 5faffes waren ja feit 1722 Pfäl3erfeolonien angelegt,

toeldje nai) fd)tt>erer Drangfalierung burd) bie englifdjen Be=

fyörben fyier einen Strid) von 24 englifdjen ITteilen 3U beiben

Seiten bes 5Mfes *>on &en 3nbianern erhalten Ratten; aber

befonbers ber feit t)ier 3afyren tobenbe fran3öfifd)=englifd)e

Krieg fyatte aud) biefen fleißigen beutfdjen $axn\txn gar übel

mitgefpielt unb manches Blocfefyaus in Afdje gelegt.

(Etwa 3tüan3ig englifcfye ITteilen öftlid) von ber Pfäl3er=

anfiebelung erfyob fid) nat)e am füblidjen Ufer bes Sluffes

ein einfaches Blocfefyaus, von einer feieinen £id)tung mit einem

freunblidjen (Barten umgeben. ITur rauf) behauen roaren bie

(Eidjenftämme übereinanbergelegt, bie Ritten mit IHoos oer=

ftopft unb mit £ef)tn t)erpu|t. Das Dad) beftanb aus feur3en

(Eidjenbrettern, btn fogenannten (Elob boarbs, tüie fie Dorn

glatten Ktotj mit bem Beil abgefpalten roorben roaren. Die

Cur mitten in ber Dorberroanb roar aus ftarfeen Bofylen ge=

3immert, bie feeine Büd)fenfeugel burd)Iiefeen. Did)t baneben,

bod) f)od) in ber EDanb, b^anb fid; bas einige 5enfterlein,

nid)t ofyne btn fd)tt)eren, von innen fd)lieparen £aben. Sd)iejg=

fdjarten, bie man an allen trier IDänben angebracht fyatte,

3eugten von ber fdjroeren ttot ber Seit.

Davon 3eugte nun aber gan3 unb gar nidjt bas £ieb,

bas jetjt aus ber offenen Züx fyeroorquoll. (Ein fröfylidjes

beutfdjes Dolfeslieb toar's, r)on einer fo filberfetaren, jugenb=

frifdjen Stimme gefungen, als ob es nimmer Kriegsnot auf

(Erben geben feönne. EDir treten ein unb fefyen ein etoa ad)t=

3eljniäl)riges IHäbdjen über ben aus 5eftfteinen erbauten

5euerl)erb an ber fern^en Wanb ber Ejütte gebeugt. 3unäd)ft

feiert roir nur bas bunfele, einfadje (Beroanb aus felbft=



gewebtem Stoff, unö öas blonöe fjaupt mit öen beiöen

fd)toeren, lang fyerabfyängenöen 3öpfen. Die Sängerin ift

tbzn bemüht, tfjren Bratofen, einen (Eifentopf, aus öer flfdje

3U fjeben. Dorfidjtig jeöes Stäubdjen von öem feftgefd)loffenen

Deckel abblafenö, fyebt fie festeren bann ab unö ein 3aud)3er

begrüßt bas prächtig gelungene Brot. ITun Ijebt fie bas

von öer Hrbeit unö öer £)eröu)ärme Ijodjgerötete (Befidjt, aus

öeffen frönen, ebenmäßigen 3ügen uns öie großen, ladjenöen

blauen Rügen fyell entgegentraten. 3et$t fpringt fie auf
unö mit it)r ein riefiger IDolfsljunö, öer neben ifyr am f)erö

gelegen unö öie einfache Brotbäckerei fo aufmerkfam beob=

ad)tet fjatte, als ob er alles aerftänöe. Don einem VOanb*

brett nimmt fie nun öas 3inngefd)irr unö öeckt öen aus

fdjtoeren (Eid;enbrettern rof) gefügten, aber blankgefdjeuerten

Cifd). 3um f)erö 3urückket)renö, fyolt fie aus öer Ijeißen

flfdje eine Kartoffel, 3erbrid)t öiefelbe unö atmet öen lDot)l=

gerucb befjaglid) ein, inöem fie fprid)t: „So fdjmecken fie

öem (Dnkel öod) immer am beften. Aber was Jfür $U\\äi
netjme id) fjeute?"

hierin konnte fie trotj all öer Dürftigkeit öer ^ütte tr>äl)=

lerifd) fein, öafür forgte öie Büdjfe öes ©fyeims unö itjre eigene,

fjier ftanö ein 5aß mit gepökeltem Bärenfleifd), öort ein

anöeres mit eingefal3enen IDilöenten, IDilögänfen unö 3Dilö=

trutf)üf)nern. Dod) öie junge Ködjin ließ öen Blick nid)t

öarauf rul)en, fonöern roanöte öenfelben nad) öem roeiten

Kamin über öem £jerö, roo ein volles Dutjenö £)irfd)keulen

f)ing. Die am fd)önften gebräunte fjob fie Ijerab; lebhaft

erinnerte fie fid), roie fie t>or einigen IDodjeu öen fdjönen

Bock, von öem öie Keule ftammte, t>on öer ^ürfd)roelle aus

gefd)offen fyatte. tTIit öem kleinen EDeiömeffer, öas fie ftets

am £eöergürtel trug, trennte fie fdjmale, faftige Streifen oon
öem $leifd), nadjöem fie als richtige Ködjin öie erfte Schnitte

felbft gekoftet, fyolte tftitd), Butter unö E)anökäfe aus einem

kleinen IPanöfd)rank unö ging öann 3ur Or, um nacf) öem
©l)eim aus3ufdjauen. (Ein roenig mißmutig kehrte fie 3urück,

überfdjaute nod) einmal öen geöeckten tEifd) unö fetjte fid)

ttmrtenö auf einen öer beiöen £)ol3fd)emel. Aber lange ftille

3U fein, tüar ntdjt if)re Hrt, unö öa kein tttenfd) 3ugegen

roar, trmnöte fie fid) an öen I)unö mit öen IDorten: „(Er

pflegt öod) fonft immer vox Sonnenuntergang Ijeintjukeljren,
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EDoIf. Der Bär, bem er fyeute nad)ftellen rootlte, rotrö tfyn

bod) keine Hot gemadjt Ijaben."

IDolf fpitjte 6ie ©tjren, tDcmöte aber biesmal bie klugen
Rügen gar nid)t 3U feiner geliebten Herrin, nrie er fonft bod)

auf jebe Rnrebe 3U tun pflegte, fonöern fpäljte fcEjarf 3ur

tEür hinaus.

,,©b er öen ffifyeim wittert?" fo fuljr es mit freuöiger

(Erregung burd) bes IHäbd)ens Sinn. Da gab bas Cier einen

fdjarfen, 3ornigen £aut r>on fid), unb roar mit einem langen

Satje 3ur Züx hinaus. 5a ft f° fdjnell roie ber J)unb ful)r

nun aud) feine Ejerrin in bie Ejöfye; aud) fie roar mit einem

langen Sprunge an ber Cur, fd)lug biefelbe 3U, fd)ob btn

fd)toeren Riegel r>or, rift ben 5enfterlaben fyeran unb bie Büdjfe

herunter unb ftellte fid) fdjuftbereit vor bie nädjfte Sd)iejg=

fdjarte. Sie roar fel)r bleid) geworben, aber bie blauen Rügen
büßten mutig, roie es einer edjten pionierin bes Urroalbes

in jenen raupen Seiten ge3iemte. Kaum fyatte fie jebod) einen

BItcfe ins $reie getan, als fie in lautes, übermütiges Za^n
ausbrad), bie Büd)fe an bie IDanb lehnte, bie tEür aufriß

unb fyinausftürmte. EDütenbes Ijunbegebell unb 3ornige Rufe
eines tTTannes tönten il)r entgegen, Derfelbe ftanb am Ö)albes=

ranb, bas IHeffer in ber $au\t
f
vor fid) ben roütenben f)unb.

„Ruf bie Beftie 3urüdi !" fdjrie er jet^t bas RTäbdjen an.

„Komm l)iert)er, IDolf !" rief bas tttäbdjen unter immer
erneutem luftigem £ad)en. IDolf aber folgte nid)t, bis feine

Herrin ifjn am l}alsbanb 3urüdirife.

„(Er muß bid) für einen 3nbianer galten, Karl," fprad)

fie 3U bem finfter blidtenben ITtanne, „einen IDeifeen fällt

er fonft niemals an."

Das Kompliment fdjien bem ftattlidjen jungen ITTanne

wenig 3U beijagen, 3umal bie blauen Rügen bes ITCäbd)ens

fein bunfeles <Sefid)t mit ben ped)fd)toar3en, ftedjenben Rügen,

ber gebogenen Itafe unb ben ftarfcen Bacfeenfenodjen fo fdjarf

unb luftig betrachteten, als ob fie trrirklid) eine Rel)nlid)lteit

mit einer Rothaut barin fänben.

„EDas ftarrft bu mid) fo an?'' rief er mürrifd); „feennft

mein (Befidjt bod) lange genug ! Sdjau lieber auf meinen

neuen Rn3ug, einen folgen Ijaft bu kaum 3ur>or gefetjen ; f)abe

iljn erft geftern von Rlbani) mitgebracht. (Befalle id) bir

barin nid)t beffer als im £ebertr)ams ?"



9

EDotjtgefätlig blickte er an [einem langen blauen TEud)=

rock fyerab bis 3U öen feiöenen IDaöenftrümpfen unö öen

nieörigen Scfyufyen mit öen großen Silberfpangen. Selbft öer

Dreimafter auf öem Kopfe unö öer lange, fteifgetxudjfte 3opf
ttmren nad) öer neueften ITToöe, öie freilief) öem ungefd)lad)ten

Sturer aus öem Urroalöe merktoüröig genug ftanö.

Das merkte aud) öas tTtctöd)en mit fixerem (Befcfymack.

Sie mujgte untüillkürlid) toieöer ladjen unö jagte gan3 offen=

I)er3ig: „Hein, gan3 unö gar nid)t!"

Seinen Herger üerbeifoenö, griff fjierauf öer Junge ITTann

in öie {Eafcfye, 30g ein Käftdjen heraus unö fprad) mit fcf)meid)=

lerifdjem {Eon: „Defto beffer roirö öir bann mein (Befcfyenk

gefallen; es roar öas Scfyönfte, was id) für öid) in Hlbant)

finöen konnte, unö fyat mid) t>olle 3toei Pfunö gekoftet."

Das ITIäötf)en errötete; kinölicfye tteugier kämpfte mit

einem anöeren (Befüfyl, öas von öiefem ITTanne kein (Befdjenk

annehmen modjte. HIs fie öafyer 3Ögerte, öffnete er felbft

öas Käftcfyen, unö eine funkelnöe Rrmfpange lag t)or ifyren

flugen. Sie fyatte nie öergleidjen gefefyen, unö unroiltkür^

lief) griff fie jetjt öanaef), betrachtete fie mit Ausrufen öes

(Erftaunens, bis fie auf öer 3nnenfeite öie Hamen „Karl" unö
„Anna" eingraviert faf). Da errötete fie aufs tieffte, reichte

öie Spange 3urück unö fagte entfdjieöen: ,,3d) kann öein

(Befdjenk nid)t annehmen!"
„Aber für biet) \\aht id)'s gekauft, öu allein follft es

tragen, öem ©nkel braucht öu ja einftoeilen nidjts öat>on

3U fagen."

Das beftärkte fie nur nod) in tfjrer Hbroeifung; er aber

fafjte leiöenfdjaftlicf) ifyren ausgeftre&ten Arm, unö örückte

öie Spange trotj ifyres heftigen Sträubens um ifyr f}anö=

gelenk, bis öie $eöer einfprang. Da, — ein kur3es tüütenöes

Knurren, ein Sprung, unö IDolf faft ^öem Dreiften an öer

Kefyte, öaf} er rückwärts taumelte unö ficfjer 3U Boöen ge=

ftür3t roäre, votnn öas ITIäödjen nidjt unter heftigem Auf=

fcfyrei öen I)unö am J)alsbanö 3urückge3errt batte. Kaum
üermocfjte fie öen Rafenöen 3U galten. Aber ebenfo rafenö

roar jetjt öer ITTann, öem öie feine I)atskraufe 3erriffen unö
öie Kefyle blutig geriet voav. IHit roilöem 5h*cf) njj er bie

Büdjfe von öer Sdjulter, unö er fjätte trotj öer flefjentlidjen

Bitte öes ITTäödjens ifyren £iebling erfefjoffen, toenn nidjt in
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bem Augenblick t)om gegenüberliegenben EDalbesfaum ein

bonnernbes f^alt ! ertönt tüäre. Das EDort bräunte tturfelid)

rote ferner Donner, unb blitzartig fd)tug es ein. Das toütenbe

Bellen bes Jjunbes enbete in einem $reubenlaut; bas ITTäb=

(i)tn jaulte auf: „Der ©fjeim !" ber ITtann fenfete bie Büd)fe,

fprad) fyeftig: „Sage ifym nichts von ber Spange'', unb üer=

fdjtoanb hinter ben Bäumen.
Durd; bie £id)tung aber fprang ein 3toeiter EDolfsfyunb,

gefolgt r>on einem 3äger in £eberu>ams unb £eberfyofe, bie

Büd)fe in ber F)anb unb ein Bärenfell auf ber Sdjulter. Ijod)

oon EDudjs unb breit an Sdjultern, mit lang fyerabtDallenbem

blonbem Dollbart, mit gebräunten EDangen unb ftafylblauen

flugen, bie unter bufdjigen Brauen fyertwrblitjten, fo fdjritt

er trotj ber £aft Ieid)t unb feer3engerabe toie ein 3nbianer

bafyer, bafa niemanb ifym feine fünf3tg 3afyre anfaf). Balb

ftanb er vor bem ITtäbcben, bas in feiner Derarirrung feeinen

Schritt 3U tun, feein EDort 3U fprecfyen t)ermod)te, fonbem, über

unb über erglüfyenb, ben Blicfe fenfete unb untoillfeürlid) bie

Ijanb mit ber Hrmfpange in ben Selten bes Kleibes 3U Der*

bergen tradjtete. Dod) fdjon fyatte ber 3äger ben bli^enben

Scfymucfe erfpäfyt. ITCit raubem CBrtff faßte er bie 3itternbe

fyanb ; aber feine IDangen erbleichten, unb feine Stimme bebte,

als er fragte: „I)aft bu ben Zanb von Karl Sd)leid;er an*

genommen?"
Da feam £eben in bie 3ungfrau; offen flaute fie bem

(Dnfeel in bie Rügen unb fprad): „Hein, er tjat ibn mir mit

(Bemalt angetan."

£ange unb ernft flaute ber tTtann in biefe offenen Hugen,

bie üjn nod) niemals angelogen; ein Seuf3er ber (Erleichterung

entrang fid) feiner tiefen Bruft, er Iöfte bie Spange unb

fd)leuberte fie roeit hinaus in ben $luf$.

„Karl Sd)leid)er ift feines Daters Sofyn," fprad) er bar=

auf mit ttadjbrucfe, „unb roirb ein Sdjurfee tüerben, rote er

unb ein {Erinfeer ba3U."

Damit roanbte er fid) 3ur £ür feiner Ejütte, unb tat

balb ber Kodjfeunft feiner tlid)te alle (Efyre an. Dod) er

blieb toortfearg toätjrenb bes gan3en Hbenbs, unb als er

ben Hbenbfegen aus Starefes V)anbbud) gelefen unb feine Hid)te

Iängft ben füften Sd)laf ber 3ugenb genoß, in ifyrer feieinen,

grobge3immerten Bettlabe hinter bem Brettert)erfd)lag, ba
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toaste fid) 6er alte Trapper Craugott Keller nod) lange rul)e=

los auf feinem £ager von Seilen vor bem Ejerbfeuer, bas er

bod) jebem ^eberbette t)or3og. (Er madjte fonft feinem Dor=

namen alle (Eljre, fyatte ein feftes, fröfjlidjes (El)riftenl)er3,

öas öem lieben (Boit unbebingt vertraute, aud) in ber fd)toer|ten

eigenen Hot, unb öa fanb er bei feinen eifernen Heroen unb

feiner gefunben £ebenstveife ben Sdjlaf fonft immer ofyne alle

ITtüfje. £)eutc aber forgte er um bie einige Dertvanbte, bie

ifym geblieben, tttit ber großen Pfä^ereintvanberung r>om

3af)re 1710 tvar er als 3tveijät)riges Kinb nad) Rmerika
gekommen. Die (Eltern tvaren in bem fcfyredilidjen (Etenb

ber erften 3eit bafyingeftorben, unb er tjatte für feine einige

Sdjtvefter geforgt, bis fie an einen Pfä^er £anbsmann im

tnofyatvktal verheiratet mar. Don ettvas unruhiger Hatur,

fjatte il)m tvie fo Dielen feiner bamaligen £anbsleute bas

ungebunbene raulje lErapperleben balb beffer gefallen als

bie 5armerei. Hls gefd)idtter 3äger unb $allenfteller tjatte

er fid) fogar nad) 3af)ren ettvas (Selb erfpart. Da fjatte

if)n IHidjael Sd)leid)er, ein jüngerer £anbsmann, überrebet,

gemeinfam ein kleines Ijanbelsgefdjäft in fllbant) am f)ubfon=

ftrom 3U grünben. I)ineingeftedit Ratten beibe gleid) viel;

tver aber tvenig ober gar nidjts fyerausbekam, bas tvar ber

el)rlid)e tEraugott, tvie er von allen Bekannten genannt tvurbe.

flud) tvar ifym ber Brannttveinljanbel mit 3nbianern unb

IDeifjen, ber immer mel)r 3ur I)auptfad)e bes (5efd)äfts tvurbe,

in ber Seele 3utviber, faft ebenfofetjr tvie bie raufte Spötterei

feines tEeilfyabers über feine (Ehrlichkeit unb fein (5ottver=

trauen. (Enblid) Ijatte er eine frieblidje Teilung verlangt;

Sdjleidjer aber, ber bie Büd)er führte, fyatte if)m fd)tvar3

auf tveifc betviefen, ba§ er gar nidjts mel)r im (Befd)äfte

ftedien fjabe, fonbern nod) in feiner Sdjulb fei. Da Ijatte er

il)n fyart an ber Sdjulter gepackt unb gefagt: „Sdjleidjer

Reifet bu, unb ein Sdjleidjer, ein Spitjbube bift bu. Den
lebenbigen (Bott Ijaft bu verloren, aber bem Htammonsteufel
bienft bu. (Er tvirb bidj 3eitlid) unb etoig 3ugrunbe ridjteu,

tvenn bu nidjt Bujge tuft unb bidj 3U (Bott bekefjrft."

Dann tvar er tvieber in fein altes, einfames Blodttjaus

am ITtofjatvkfluf} gegangen. tttandjen blutigen Strauß fyatte

er mit Un Rothäuten ausgekämpft, fotvofjl allein, tvie in

(Bemeinfdjaft mit anbexen; feine nie feljlenbe Büdjfe unb vor
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allem (Bottes (Büte fjatten ifyn befd)üt}t. Cor etma 3toci 3al)ren

roar aber ein fjiobsbote Dom oberen tnof)atr)ktal 3U feiner

einfamen glitte gekommen. Sein Sdjtoager voax mit feinen

beiben Söhnen im Kampf mit ben 3nöianern gefallen, unö
feine S^roefter voax balb barauf vor (Elenb unb 3ammer
geftorben. Da Ijatte er Hnna Dotiert, bie elternlofe IDaife,

in feine E)ütte geholt, unb fie I)atte ifym mit ifyrem fröf)lid)en

Sinn unb ifyrer fleißigen Ejanb feine büftere Heimat Iieblid)

erhellt. S^fttf) tt)ar es ^r cmfänglid) fefyr einfam t)orge=

kommen. Dod) eines tEages voax 3um nid)t geringen (Er=

ftaunen bes ©nkels ber alte Sdjleidjer mit feiner gan3en

Samilie, mit einem Befi^titel über 2000 Hcker Zanb (1 Hcker

£anb amerikanifd) ift 40,47 beutfcfye Hr) unb einem Dut^enb

beutfd)er Hnfiebler, benen er Zanb verkauft fjatte, ben 5lu£$

heraufgekommen, unb Ijatte unroeit ber fjütte feines alten

(Befd)äftsteill)abers ein $)aus gebaut unb einen Zabzn ange=

legt, in bem EDfyiskt) ttneber ber E)auptartifeel roar. Um
bes Kinbes roxllert freute fiel; ber alte (Eraugott über bie neuen

beutfdjen Hnfiebler, mit benen er balb allfonntäglicf) £efe=

gottesbienft t)ielt; bm Zaben Sc£)Ieid)ers fjatte er aber nie=

mals betreten. 3tüeimal im 3afyr pflegte er feine 5^He felbft

nad\ Hlbant) 3U nehmen. Sd)Ieid)ers £od)ter roar an einen

(Englänber verheiratet; fein Sofyn Karl tat, roas ifym gut

bünkte. Hud) er liebte bas (Belb, aber mefjr nod) ben {Trunk

unb bie leiste (Befellfd)aft ber Stabt, tüot)in er btnn aud)

oftmals 3U gefyen pflegte. Der (Bebanke an biefen jungen

EDüftling toar's, roas ben alten {Trapper in biefer Hadjt fo

lange tt)ad)f)ielt.

- „Hm (Enbe voixb er mit feinem (Bolbe unb feinen glatten

EDorten it)r unfdjulbiges J)er3 bennod; beftricken," backte er.

Die jungen Hnfiebler t)aben nod; keine ertoadjfenen Söfyne,

unb id) alter IHann kann bas Kinb nid)t immer beroadjen.

(Bott möge fie behüten/'

Der letztere IDunfd) liefe itjn feine fyänbz falten 3um
inbrünftigen (Bebet für fein anüertrautes Kleinob, unb im

(Bebet fanben Seele unb £eib balb Rutje.

Hm frühen IHorgen tüedtte er bie tlidjte mit ben IDorten:

„Komm, Kinb, morgen gefjt's na<^ Hlbant)/' (Ein 3ubelruf

ertönte, ber fie beinahe ifjr ITTorgengebet fjätte t)ergeffen laffen.

Dod) befdjämt fank fie nod) einmal ins Kiffen 3urück, faltete
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öie f)änöe unö braute bann fröfylid) öem treuen (Bott if)r

getoofyntes ITtorgenopfer öar, t)ermet)rt um einen f)er3lid;en

Dank für öie 5reuöe 6er beoorftefyenöen Reife unö eine tyx^
Iid)e Bitte um Sdjutj unö Sdjirm xrmfjrenö öerfelben.

3toei (Tage roeilte öer (Trapper bereits in öer Staöt,

öie [päter einmal öie J)auptftaöt ttetüqorks, öes ^auptftaats

öer Union roeröen follte. Die $e\U roaren perkauft, Kaffee

unö Sudler, tTTefyl unö Sal3, unö fonftige Sad)en für öen

IDinter roaren gekauft nebft öem nötigen Kleiöer3eug für Hnna.

5ür fid) felbft brauchte öer alte 5attenfteIIer ja faft nidjts

an Kleiöung, bmn fein £eöer3eug roar öauertjaft unö feine

ITtokaffins mad)te er fiel) felber. (Er fefjnte fid) fdjon tüieöer

fyinaus in feinen geliebten EDalö, toäfjrenö Hnnas grofte Kinöer=

äugen immer nod) fo manches Iteue unö Sdjöne 3U finöen

uwftten. Sie erblickte aud) 3uerft einen Huftritt, öer aller*

öings gar nidjt fd)ön tüar, fie oielmefyr aufs I)öd)fte erfd)recfete.

Hus einer offenen Sdjmieöe ftür3te unter roilöem (Befdjrei

ein Knäuel ITtenfdjen. Drei ITTänner 3errten an einem vierten,

öer fie mit aller Ittadjt von fid) ab3ufd|ütteln unö öas IDeite

3U getoinnen fud)te.

„©nkel, es ift ein armer Deutfdjer !" rief Hnna öa plötj*

lief) aus ; unter öem JDettern unö Sludjen öer Hngreifer fjatte

ifjr fdjarfes (Dfyr abgeriffene, keudjenöe öeutfdje £aute t)er=

nommen.
ITtebr beöurfte es nidjt für öen alten 3äger. ITtit einigen

langen Sätzen roar er vox öer Sdjmieöe; mit jeöer 5^uft

fafote er einen öer Hngreifer unö fdjleuöerte fie 3urück als

roaren fie Kinöer, inöem er fie auf (Englifd) anöonnerte : „Drei

gegen einen, öa komme id; geraöe red)t; tüas fyat eud) öer

junge Deutfdje getan ?"

Hm Iiebften fjätten fid) öie örei ITtänner nun aud) gegen

öen fredjen (Einöringling getoenöet; aber feine (Eifenfauft unö

feine Büd)fe, öie öen alten fjintenr>älölern in jenen Kriegs3eiten

nur lofe auf öer Sdjulter 3U Rängen pflegte, liefen fie öod)

öaoon abftel)en. Dielmefyr [teilte fid) öer eine als poÜ3ei=

beamter oor, öer gekommen fei, einen roiöerfpenftigen Knedjt

3U 3üd)tigen.

„IDie toolltet itjr öenn bas aufteilen?" fragte öer HIte.
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,,£}eimtückifd) fyiben fie mid) gepackt, über öen Ambofe
geworfen, unö mit öer Pferöepeitfd)e bearbeitet !" rief öa
öer junge Deutfd)e, inöem er öen Sd)toeife aus feinem rufeigen

©efid)t roifcfyte. (Es roar ein ftarker, blonöer (Bermane, an

öeffen blofeen Armen öie ITTuskeln roie Stricke f)ert)orfprangen.

„EDarum wollten fie öid) prügeln ?"

f/
tDeit id) als freier ITIann enölid) aud) £ofjn für meine

faure Arbeit perlangte. Dor ad)t ITTonaten trmröe id) bei

meiner £anöung in ITetöijork von öem ITteifter l)ier geöingt;

jetjt weift er, foroeit id) t>erftef)en kann, eine Dertragsurkunöe

mit meiner Unterfdjrift auf, toonad) id) örei 3at)re lang fein

Sktape fein foll. 3d) aber l)abe meine Reife in Amfteröam
felbft be3at)It unö nur meinen Hamen unter ein englifdjes

Schreiben gefegt, welches mir als öie Sd)iffslifte vorgelegt

touröe, öie jeöer unterfd)reiben müfete."

Das offene, efyrlidje (Befidjt öes 3ünglings gefiel öem
Alten; er war über3eugt, öafe er öie üolle EDaljrfjeit gefagt

fjatte. Kamen öergleid)en Ueberoorteilungen öeutfdjer (Ein=

wanöerer öamals öod) nur atl3ut)äufig vov in öen amerika=

nifd)en Kolonien. E)atte jeöod) öer ITteifter wirklid) feinen

Kontrakt, unö es fanö fid) ein Rid)ter, öer nid)t nad) Billig^

keit, fonöern nadq öem Bud)ftaben öes offenbar erfd)lid)enen

Dertrags entfd)ieö, fo liefe fid) öagegen kaum etwas tun.

Darum fafete öer Alte feine £eute von einer anöeren Seite.

3um poli3eibeamten gewanöt verlangte er öeffen ridjterlidjen

Derljaftsbefet)!. Der Ittann rouröe erft verlegen, fagte öann
aber grob: „IDas fyabt 3f)r fyier örein pi reöen, fd)ert (Eud)

von banmn, fonft t>erf)afte id) (Eud) aud)." Der Alte aber

Iad)te grimmig unö fprad): „tlur fad)te, ITTann, öen alten

tEraugott Keller, öer jahrelang in Albanr) gewohnt unö nod)

Diele 5^^un^e t)ier Ijat, aerfyaftet man nid)t fo Ieid)t. Du
fyaft roiöer Red)t unö ©rönung öiefen jungen ITTann r>er=

prügelt; öas kann öid) öein Amt koften. Du aber, ITTeifter

Dan Bummner — id) fefye, öu kennft mid) nod) ebenfogut

wie id) öid) kenne, — bift of)ne 3weifel na&f tlewqork ge=

reift, geraöe 3U öem 3wedte, um in (Bemeinfdjaft mit einem

f djurkifd)en Kapitän öiefen Sdjurkenftreid) 3U fpieten, öas Iiefee

fid) am (Enöe trotj öeines Scheines beweifen. 3eöenfalls l)aft

öu geholfen, einen weifeen Kned)t 3U prügeln, unö fold)e

offene Sklaverei roie bei öen Sd)war3en im Sixben ift I)ier
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öenn öod) nidjt ertaubt. Ad)t ITTonate fjat öer arme IHenfd)

öir umfonft öienen muffen; läjgt öu it)n fjeute frei, fo foll

öir 6er £of)n gefd)enkt fein. £uft öu es nidjt, fo verklage id)

morgen fotooljl öid), tote öen poltjeibeamten auf je fjunöert

Pfunö Scfyaöenerfaij."

Das böfe ©eroiffen öer £eute unterftütjte öie örotjenöen

IDorte öes Alten; nad) wenigen ITtinuten erfdjien öer öeutfdje

3üngling mit einem feieinen Bünöel unter öem flrm unö feinem

£ot)nkontrakt in öer Ejanö. „IDillft öu mit uns in öen XDalö,

fo komme/' fprad) öer alte {Eraugott.

„IDoffin follte id) lieber gefjen, als mit (Eud), öer mid)

aus fd)änölid)er Sklaverei befreit fyat," antwortete freuöe=

ftrat)Ienö öer 3üngling. Unö fein (Entfd)luf$ wuröe öurd)=

aus nidjt toankenö, als er jet$t 3um erftenmal öie lieblidje

Begleiterin feines Befreiers erblickte unö in ifyren blauen

Rügen öas tiefe ITtitleiö über fein (Elenö mit öer l)er3lid)en

Sreuöe über feine Rettung gepaart fafy. (Errötenö gab er

ifyr öie ruftige §anb unö fdjaute öabei auf feine Kleiöer, öie

tDofyl kaum ein £umpenfammler meljr erftanöen Ijätte. Der
Alte bemerkte öen Blick unö fagte frohgelaunt: „tHit Kleiöern

fjat öer get3tge EjoIIänber öid) aud; nidjt be3af)lt, tr>ie id)

felje; öod; öa ift balö geholfen."

Als öie örei öann eine Stunöe fpäter im einfad)en <5aft=

fjaufe 3U Cifdje faften, legte öer Alte öem 3üngling mit einem

ntale öie §anb auf öen blonöen Krauskopf unö fagte Iad)enö

:

„Kleiöer mad)en öod) £eute; Ijabe gar nidjt geahnt, ums
für einen fd)mucken £anösmann id) öa aus öer Räubert)öt)le

i}erausget)oIi fjabe."

Anna aber roanöte ifyr (5efid)t, b^nn fie roar rot ge=

tsoröen, roeil fie thzu öenfelben (Beöanken gehegt, öen öer

©nkel 3iilet$t ausgefprodjen.

Hm loöernöen Kaminfeuer trmröe nun öie 3ukunft be=

fprodjen. Der fllte meinte, einen Sdjmieö könnte öie kleine

Anfieöelung am ITCofjatDk thtn gut gebrauchen. (Er felbft

töüröe ein paar Acker £anö kaufen unö eine Blockhütte wäre
fdjnell gebaut. Die (Einrichtung roüröen fie gleid) morgen
kaufen. fjeinrid) Diel)l roar mit allem 3ufrieöen, roie er es

feit öem lEoöe feiner (Eltern im lieblichen Rtjeingau nidjt met)r

getoefen. Als IDanöerburfdje roar er m&\ fjollanö gekommen
unö pon öa nad) Amerika. JDie ojt l)atte er feitöem öiefe
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fluswanberung bitter bereut; jetjt 3um erften tttale ftieg xt}\n

ber (Bebanke auf, bafa es bod) wofyl (Bottes Sügung gewefen.
Sein E}er3 war doII £ob unb Dank gegen ben treuen (Bott.

(Efje er fid) 3ur Rufye begab, öffnete er baljer fein Bünbel
unb 30g baraus als größten Sd)atj eine fdjöne beutfdje Bibel,

um allabenblid) feine flnbadjt 3U galten. Rls ber alte Crau=
gott bas fafy, fyatte ber 3üngling aud) bie letjte (Ecke feines

roeiten ^er3ens gewonnen unb Anna banfete bem lieben (Bott,

bafc er ifynen einen frommen Begleiter befeuert, unb fdjlojg

ifyn ein in ifyre 5ürbitte.

Die £}ütte Craugott Kellers lag im freien IDalbe jenfeits

bes Baches, ber ITtidjael Sd)leid)ers Zanb begren3te. (Er roar

aber ein Squatter, ein Anfiebler ofyne bef)örblid)e (Erlaubnis,

ben aud) nod) niemanb naä} feinem Befitjtitel gefragt fyatte.

5ür ben jungen Diet)l kaufte er jebod) von IHidjael Sd)leid)er

3efyn Hefter £anb, bamit er eine fefte EDofynung fyabe. Der
alte Sd)Ieid)er freute fid) über ben Ankömmling unb feine

Sd)miebe, bie feiner Hnfiebelung fefyr 3uftatten kam. EDer

fid) aber nid)t barüber freute, bas roar fein Sofyn Kart,

ber if)n kaum erblickt fyatte, als er aud) fdjon einen !Teben=

bufyler in ifym roitterte. Karl fyatte balb nad) ber f)eim=

keljr Hnnas einen neuen Derfud) gemacht, fid) if)r 3U natjen

unb fyatte bei feinem mel)r als fpröben (Empfang gewagt,

fie an bie (Bolbfpange 3U erinnern. Rnna aber fyatte ifym

bli^enben Huges 3ugerufen: „Die liegt tief unten im $ln^;

id) mag kein (Befcfyenk r>on bir." IDutentbrannt war ba Karl

baoongegangen, er fann auf Rad)e an bem jungen Sdjmieb,

ben er für bie einige Urfadje feiner flbweifung fyielt. ITTefyr

als je faft er bei ber IDl)iskt)flafd)e, trotj bes Wankens ber

(Eltern, bie fid) felbft in if)rem (Bei3 kaum einen {Tropfen

gönnten. Dafo J)einrid) unb Rnna gut 3ueinanber paßten,

bas Ratten freilief) aud) anbere Rügen als bie feinen längft

bemerkt, vor allem bie bes ©nkels Craugott, bem bas f}ex$

warm würbe bei bem (Bebanken.

Der üöllig mittellofe unb von Craugott Keller abhängige

J)einrid), wagte freilid) in feinem befdjeibenen Sinn gar nidjt

an bie ttidjte besfelben 3U benken, unb Rnna Ijatte oiel 3U

großen, jungfräulichen lEakt, um fid) il)m irgenbwie 3U nähern.

(Er arbeitete unermüblid) in ber Sdjmiebe ober im IDalbe;

nur am Hbenb ging er eine IDeile 3ur 3ägerf)ütte hinüber,
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unö Sonntags fehlte er nie im £efegottesöienft öer kleinen

(Bemeinöe.

(Es voax an einem Samstagabenö um öie IHitte De3ember,

als er fein erftes Pfunö beifammen Ijatte unö frötjttdjen

^er3ens 3um 3ägerf)aufe hinübertrug, als flbfd)lag$3al)lung.

(Dnkel Craugott toollte es gar nidjt nehmen, bis er fat), rote

t)iel öem efyrlidjen 3üngling öaran gelegen war, aus (einer

Sdjulö I)eraus3ufeommen. Dann natjm er es unö gab ifym

als Quittung eines t)on Hnnas fdjönen frifdjen Broten, öas

freilief) aud) t)iel beffer geraten roar als feine eigenen, öie

trotj aller Anleitung immer nod) gerne ftarfe anbrannten.

(Er muftte umrrillfeürlid) an öie fdjöne Bädterin öenfeen, als

er gegen neun Ufyr mit öem Brot unter öem Hrm öen I}eim=

roeg antrat. (Er war fo aerfunken in feine glücklichen (Be=

öanken, öajg er gar nid)t auf öen IDeg adjtete unö mefyrfad)

ftraudjelte.

(Eben toar er tüieöer geftraudjelt, unö er urnre beinahe

gefallen, öa traf itjn ettöas Sdjroeres an öen Kopf, öafe er

nun uurfelid) 3U Boöen fanfe. (Er merkte, txrie ifym öas Blut

über öie Stirne lief unö öer Kopf fcfyme^te, öafo er faft

ofynmädjtig rouröe. (Er öad)te an einen Ueberfall öer Rot=

I)äute, unö roartete entfetjt auf öas Skalpieren. Die Kefjle

fdjien il)m Dor Sdjredt roie 3ugefdjnürt, nur öie J}änöe t>er=

modjte er nod) 3um Stofjfeuf3er 3U falten, Dod) öie Sefeunöen

verrannen, unö er Ijörte nidjts als ein leifes Knacken im <5e=

büfef). Da kehrte öie Hoffnung toieöer unö er fcbleppte fid)

mütjfam 3ur 3ägerf)ütte 3urücfe. Rnna fdjrie laut auf t>or

Sdjredt unö Sdjmeq, als fie fein blutüberftrömtes (5efid)t

getöaljrte. Hur mütjfam konnte ^einrid; berichten.

tEraugott Keller aber fagte mit tiefem (Ernft: „Das war
feein 3nöianer," unö leife, mit bebenöen £ippen fügte Rnna
l)in3u: „(Es toar Karl!"

„3a, öer Sdjanöbube roirö's geroefen fein/' meinte öer

(Dnfeel. „Dod; nun fd)nell frifdjes IDaffer, £einen unö öie

Salbe."

fjeinrid) roar auf öas £ager öes 3ägers l)ingefunfeen.

Als öer 3äger öie IDunöe ausgeroafd)en unö serbunöen fyatte,

fagte er: „ITtit (Bottes f>ilfe roeröen roir öie tEomal)atr)fe=

tüunöe balö geseilt Ijaben, öie Sdjäöelöedte ift nid)t üerle^t;

®tf)mibt, ©ternenauge. 2
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bein Stolpern muftte bir öurcf) öes £jerrn gnäöige $ügung
bas Zehen retten."

„Rber ©nfeel, Karl trurö es xrueber tun/' fagte jetjt ßnna,
unb r>erfud)te r>ergeblid) bie fyerüorquellenben tränen 3urüdt=

3itf)alten.

„Dafür lajg mid) forgen, Kinb. Dod) für btc£)
f

Ejeinrid),

tjabe id) nod) eine anbere Salbe, bie öir fd)neller auf bie

Beine Reifen toirb, als mein £}irfd)talg, roenn meine guten

3ägeraugen fid) nidjt 3um erftenmal getäufd)t fjaben," fagte

ber (Dnkel.

tttit biefen IDorten fafete er bie §anb ber nun fyeftig

errötenben Ttid)te, unb legte fie in bie bes jungen Sdjmiebes.

Diefe E)er3ensfalbe roirkte alterbings IDunber; allen

S(f)mer3 unb alle Sd)tDäd)e üergeffenb, [prang f)einrid) Diefyl

t)om £ager auf; aud) ifym brang nun bas Blut, bas bocfy fdjon

fo bixnn geroorben toar, fyeftig 3U Kopf, unb er fprad) : „IDie

könnte id) armer (Einroanberer, ber eben nod) ein Sfelace

roar, an fold) ein (Blücfe aud; nur benken?"
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„Das frage nur öie Hnna," [agte öer ®nfeel mit fd)el=

mifdjem £äd)eln, inöem er 3ur Cur fjinausfdjritt. Als er

naä) einiger 3eit 3urücfekef)rte, flog it)m Hnna entgegen, unö
umarmte unö feüjjte ifyn trotj feines Sträubens. Sein 3äger=

äuge Ijatte fid; nidjt geirrt.

Hm näd)ften tUorgen fanö er fdjnell öie Spur öes HTöröers

unö verfolgte fie bis Dor Sd)leid)ers J)aus. Karl ftanö por

öer (Eür mit gerötetem, übernächtigem (5efid)t unö unfteten

Hugen.

tEraugott Keller ging geraöe auf if)n 3U, 3eigte mit öem
Singer auf einen f)abid)t l)od) oben in einer (Eidje unö fprad)

:

„Siefyft öu fein linkes Huge, Karl? tDof)l kaum, benn öeine

Hugen finö fjeute blutig rot."

Damit rift er öie Büdjfe von öer Sdjulter, öer Sdjufj

kradjte unö öer f)abid)t ftür3te fyerab. (Er l)ob itjn auf,

3eigte Karl bas öurdjbofjrte Huge unö fprad) mit Donner=

ftimme: „IDenn öu öid) fdjon r>or (Bott nid)t fürdjteft unö
öeine arme Seele öem tEeufel t)erfd)reiben toillft, fo fürdjte

öid) t)or meiner Büd)fe ! ttteinft öu, fie toüröe öein Huge
t>erfel)len, roenn id) fie öarauf richtete? Diefes TUal fjat (Bott

öid) nod; gnaöig cor öem IHeud)eImorö betoafyrt; am ^eiligen

IDeiljnadjtsfeft, roenn öer paftor kommt, toeröen Ejeinrid) unö
Hnna ein paar." Damit roanöte er fid) 3um IDalöe; Karl,

totenbleid) unö am gan3en Körper bebenö, fyatte feein EDort

ertoiöert

Hdjt 3af)re roaren feitöem ins Zanb ge3ogen. Die fd)redt=

lidjen 5™n3ofen= unö 3nöianerkriege tüaren fiegreid) beenöet

unö öas Derf)ältnis öer amerikanifdjen Kolonien roar an=

fdjeinenö beffer als 3ut)or. Kenner öer Derfjältniffe, it)ie öer

bei öer Derteiöigung Quebecks gefallene tapfere fran3Öfifd;e

(Beneral tTTontcalm fal)en aber voraus, öajj nun, öa öie 5ran=
3ofengefatjr befeitigt töar, öer Unabl)ängigfeeitsfinn öer Hmeri=

feaner fid) öie englifdje Beaormunöung nidjt mefyr lange ge=

fallen laffen töüröe.

Die öeutjdjen Hnfieöler f)ielten faft roie ein ITTann 3ur

amerifeanifd)en Partei gegen öie Codes, roie man öie S^eunöe
2*
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6er englifdjen I)errfd)aft nannte; geraöe rote im Rebellions=

kriege öas gefamte Deutfd)tum für öen tloröen unö öie Be=

freiung 6er Sklaven eintrat.

Yleben 6em £a6en öes alten Sd)Ieid)er erf)ob fid) jetjt

ein ftattlid)es ©ebäuöe, betoofjnt von feinem Sofjne Karl, 6er

auf Rat feiner (Eltern baI6 nad) 6er £)od)3eit von £}einrid)

Diefyt unö Rnna Dotiert eine reiche (Englän6erin aus 6er

5amilie 3ol)nfon geheiratet fyatte.

(Eines itages fpielten vor 6iefem neuen £}aufe üier Kinöer,

3tüei Knaben von etroa fed)s 3af)ren un6 3tt>ei kleinere IHä6=

d)en. Die beiöen Knaben fdjoffen mit Pfeilen nad) einem

feieinen Kürbis. Der (Bröjgere trmr fein un6 moöifd) gekleiöet,

roas aber feiner Sdjiejgkunft öurd)aus nid)t fyalf. Der 3üngere

roar fefyr einfad), aber reinlicEj gekleiöet, ein Meiner prad)t=

kert mit feinem langen blonöen £)aar, feinen roten Pausbacken
un6 feinen tounöerbar großen unö fd)önen blauen Rügen. (Er

traf öas 3iel faft jeöesmal, toäfyrenö fein Kamera6 meiftens

6aneben fdfyofo, bis fein öunkles (Befidjt vox Herger fid) förm=
lid) r>er3errte.

ttad) einem abermaligen argen 5ef)lfd)uf$ Iad)te 6as ältefte

6er beiöen ITtäöd)en laut auf, un6 rief auf 6eutfd): ,,Du bift

3U 6umm; VOillx) fd)iefjt Diel beffer
!"

Da fd)lug 6er Knabe ifjr mit 6er $au\t ins (5efid)t, öafj

fie toeinenö 3U Bo6en fiel. Dod) im nädjften Rugenblidt lag

aud) 6er grobe Sd)tüar3kopf auf 6em Rücken, 6er Blonökopf
lag auf ifym un6 bearbeitete ifjn mit feinen kleinen 6erben

Sauften. Rber 6a nafyte aud) fdjon fein Derfyängnis. Hus
6er tEür öes Kaufes ftür3te eine grofje S*au, f)od)rot im <Be=

fid)t, roeld)e iljn mit 6er £inken bei 6en Ejaaren in 6ie I)öl)e

rt% un6 mit 6er Redjten 3um Sdjlage ausholte. Bli^fdjnell

rouröe je6od) 6ie I)anö öon einem grojgen 3nöianer gefaxt,

6er mit Karl Sdjleidjer vox 6er Cur gefeffen fyatte; un6 als

nun aud) 6iefer fyin3ufprang, fagte 6er 3nöianer in feiner

Sprache 3U ifjm geroanöt: „Sternenauge nidjt fdjlagen, toirö

einft ein großer Krieger; (Eulenauge möd)te tljn in feinen

EDigtüam nehmen."
(Es voav ein ftattlidjer 3nöianer, nur feine Rügen ruaren

rötlid) unö t)on übergangenen £itern faft gefd)Ioffen. Diel=

leid)t fyatte fein eigener Harne beim längeren Betrachten öer

fjerrlidjen blauen Rügen öes Kleinen öem Sofjne öer IDilönis



21

öert paffenben Hamen eingegeben. „Sternenauge" voax nun
niemanb anbers, als ber (Erftgeborene fjeinrid) Diefyls, öer

von ®nkel Craugott, in beffen E)ütte er faft lieber toeilte, als

in öer tmterlidjen Sdjmiebe, fd)on fo früf) bas Bogenfd)ieften

gelernt l)atte. Als bie ITTutter von (Beorg Sd)leid)er, burd)

(Eulenauge erfdjreckt, it)n losließ [prang er flink töie ein

(Eid)feä^d)en bavon. 3f)re fcfyeltenben EDorte üerftanb er nid)t,

^nn ba bie gan3e flnfiebetung fonft beutfd) toar, fjatte aud)

(Beorg Sd)leid)er auf beutfd) fpielen gelernt. IDilfyelms feieine

Sdjtöefter Kätt) unb feine (Befpielin ITTarie ©Ijringer kamen
tneinenb l)interl)er gelaufen. Seinen geliebten Bogen tjatte

IDilfyelm trotj aller (Eile nid)t im Stid) geladen.

3u Raufe angekommen, er3äf)Ite er ber beforgten ITTutter

offen unb efyrlid), baft er Un (Beorg genauen l)abe, roeil

berfelbe ber kleinen ITTarie ins (Befidjt gefd)lagen l)abe. (Er

roar nod) Dotier (Entrüftung über (Beorgs Sd)led)tigkeit, unb
Kätt) unb ITTarie ftanben if)m tapfer bei. Dennod) ftrafte ifjn

bie ITTutter mit bm ernften IDorten: „IDie oft l)abe id) öid)

fdjon Dor bem argen Streiten gewarnt. Du bleibft lieber

gan3 roeg von (Beorg, tüenn ifyr eud) nidjt vertragen könnt.

(Ein (Efyriftenkinb mujg lieber Unredjt leiben als Unredjt tun.

JDenn (Beorgs ITTutter bid) gefefyen fyätte, roäre fie getoifj fefjr

böfe geworben."

„IDar fie fdjon," fagte eifrig klein ITTarie, ber bas ITTäuI=

^n orbentlidj brannte, if)rem tapferen Derteibiger 3U fyelfen,

roeldjer fein eigenes (Be3auftroerben nod) gar nid)t ertoälpt

fyatte. „Sie wollte it)n aud) fdjlagen, aber ber grofje 3nbia=

ner f)at fie nidjt gelaffen."

Hls 5rau #nna <*m Rbznb it)re mütterlichen Sorgen
ifjrem ITTann mitteilte, fagte berfelbe: ,,3$ glaube, Karl

Sdjleidjer ift immer nod) eiferfüdjtig auf bid) unb fjafet mid)

roie bamals, als er mid) töten roollte. (Er fd)aut mid) immer

fo finfter an. Rn feinem IDeibe aber fjat er bie E)ölle im

J)aufe; id) fürcfyte, bie beiben bleiben nid)t mel)r lange 3U=

fammen. 3t)re Derfd)roenbungsfud)t friftt il)m unb nod) r>iel

mel)r feinem Dater fdjon längft am Fjer3en, unb fie kann es

I)ier im JDalbe trot$ ifyres großen Jjaufes kaum mel)r aus=

galten. Sie möd)te naä) Hlbant), ober nod) lieber nad; Hero=

t)ork, um bort bie grofje Dame 3U fpielen. Karl ginge am
(Enbe mit, aber ber ßlte gibt bas (Belb nidjt fjer unb ba gibt's
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Streit £ag unö Radjt. Unfern prächtigen 3ungen aber fdjeinen

fie alle 311 Raffen, blofe roeil er fo ruel fdjöner unö freunö=

lieber ift als ifyr (Beorg."

„3a, er ift ein lieber guter 3unge," fagte Anna, mit

mütterlichem Stol3e öurd) öie tEür 3um Sdjmieöefeuer fdjauenö,

vor öem IDillt) nod) an einem neuen Pfeil für feinen Bogen
fdjnitjte, txmljrenö klein Käti) bereits auf öer einfachen £aund),

öem amerikanifd)en Sofa, eingefdjlafen roar. „Aber er fjat

einen l)eif$en Kopf unö einen urilöen Sinn. 3d) fürd)te, er

toirö nie an ruhiger Arbeit in f)aus unö 5elö $xt\ibt finöen,

fonöern ein IDalöläufer toeröen, roie öer ©nkel."

„(Bar nid)t fo fd)limm, töenn er öem alten tEraugott

nachartet," meinte hierauf lädjelnö ifyr IHann; „einen tefferen

tTtenfdjen unö treueren driften gibt's im gan3en tTtotjatüktal

nid)t. Dod) kommt Seit, kommt Rat. Der liebe (Sott fjat

uns in öen beiöen Kinöern öen fd)önften Sdjatj befeuert, er

roirö fie aud) behüten an £eib unö Seele. IDir können es

mit all unfern Sorgen öod) nidjt tun, ttrir roollen nur immer
treulicher für fie beten. Dod) es öunkelt, unö öer f)err Pfarrer

ift immer nod) nid)t öa; er fjat öod) ein fel)r befd)n>erlid)es

£eben, feine roeit 3erftreuten (Bemeinöen 3U beöienen. Aber
kein Untoetter l)at il)n bisher abgehalten, uns alle ad)t U3od)en

3U befudjen, öa roirö er tjeute abznb bei öem fd)önen Sommer*
tüetter aud) fidjer kommen. IDie freut man fid) öod), ein=

mal roieöer einen preöiger 3U l)ören unö öas ^eilige Abenö=
mal)I 3U empfangen.

Als ob fein EDunfd) il)n herbeigeführt, ritt in öiefem

Augenblick öer E)err Pfarrer von öer alten Steinkird;e bei

i)erckl)eimers 5ort auf öen £}of. £}einrid) Diel)l eilte Ijinaus,

um if}n 3U begrüben unö ifjm fein Pferö ab3unet)tnen. Den
fdjroeren Sattel mit öen großen Cafd)en trug öer Pfarrer

felbft ins fjaus, bavon trennte er fid) nur feiten. 3n öen

€afd)en fteckte neben öem leiblichen Brot 3ur Reife aud) bas

£ebensbrot, öas liebe (Bottestoort in Bibel, (Befangbud) unö
Katechismus. IDeitere Büd)er Ijatte öer pionierpreöiger über=

l)aupt nur roenige; aber öiefe kannte er aud) öefto grünö=

Iid)er. Unö xtmren öie Reifebefdjtoeröen in öem fdjier enö=

lofen IDalöe, öurd) Sümpfe unö Ströme, über Berg unö VLal,

aud) unbefdjreiblid), größer nod) roar öie f}er3ensfreuöe, roenn

fie enölid) ifyre kleinen £jeröen erreichten unö öen geiftlidjen
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junger unb Dürft öer armen flnfiebler faljen, Umn fle gat

nid)t oft un6 ntdjt lange genug preöigen konnten.

finna roar eine ftje Hausfrau unö 6er alte efyrioüröige

Pfarrer fjatte toemge Quartiere, roo er lieber toeilte. Balö

ftanb öas reid)lid)e flbenbeffen bereit. Itad) öemfelben tourbe

ber Weine IDilli) auf ben Sd)o|g genommen," unb roie freute fid)

ber alte (Bottesmann unb nod) mefyr bie junge ITtutter, als

ber Kleine fo mandje fdjöne (Bebete unb Sprüchlein laut unb

freubig fjerfagen konnte. tDilli) roar ein befonberer 5reun^
öes Pfarrers, unb bie $reun6fd)aft roar gegenfettig ; 6enn

ber alte £)err konnte fo fjerrlid) von feinen $af)rten im EDalbe

er3äf)len, unb 6a konnte XDilltj nie genug fyören, obgleid)

er natürlich audj bie biblifdjen (5efd)id)ten gern Ijatte, be=

fonbers bie pon Datub unb (Boliatl).

„tHit bem Stein fyätte id) öen Riefen t)ielleid)t nidjt

getroffen, aber mit bem Pfeil gan3 fidjer," meinte er einmal

Doller (Erregung.

ITTan ging früfoeitig fdflafen, öod) nidjt, elje man f}aus=

an6ad)t gehalten, roie bas in biefem J)aufe felbftDerftänblicf)

tr>ar. 3um Sdjluft fang man in ber Sdjmieöe bann immer:
„Breit aus bie S^gel beibe", unb 6a klang XD\Ux}s Ijelle

Stimme 6urd) alle f)in6urd), benn bas mar fein £ieblings=

lieb. -
Sdjon früf) am Sonntagmorgen kamen bie 5^r^er 3U

5ufef 3U Pfer6e ober im ©d)fentt)agen bafjer; it)nen allen

roar ber einfache Sonntag Ijeute ein rechter Safttag, 6enn

ber f)err Pfarrer roar ba, unb bas ^eilige tlad)tmal)l rourbe

gefeiert. Die Kleibung roar roenig fonntäglid), unb bie (5e=

fangbüdjer fehlten im Urroalbe faft gän3lid). Defto foun=

täglicher aber roaren bie £}erjen; unb bem (Befangbudjmangel

l)alf ber Pfarrer baburd) ab, 6aft er jebe Strophe oorfagte,

roie bas nod) vor fünf3ig 3at)ren Dielfad) Sitte roar im £anbe.

Den langen ITTorgengottesbienft l)inburd) tjatte IDillt)

Diet)l tapfer ftill gefeffen; es roar für iljn bei feinem \tb=

haften Sinn freilief) ein faures Stück geroefen unb bie ITtutter

l)atte oft mit IDinken unb Streicheln Reifen muffen. Hm
Itadjmittag bei ber (Ef)riftenlel)re ging bas fdjon beffer; ba

ging fein alter 5reun^ ber Pfarrer, t>or if)m auf unb ab,

er3äl)Ite aud) l)ier unb ba eine kleine (Befdjidjte, [teilte mandje
Srage, bie aud) bie Kleinften oerftanben, unb liefe £ieber



24

fingen, bie IDtlli) mitfingen konnte, Itad) bem Segen roar er

aber aud) 6er erfte brauften unö gleid) barauf brunten an
feinem geliebten Slufo, ben er fyeute ausnatjmstüeife nod) gar

nidjt befudjt tjatte. Die Sonne fdjien fo roarm unb fd)ön,

ba§ er ununllkürlid) an feine Hngelrute badjte. Dort fying

fie an ber IDanb ber Sdjmiebe, aber feuf3enb fdjüttelte UMllt)

ben Kopf mit ben IDorten: „(Es ift Sonntag, id) barf nidjt
;

bas Ietjte ITtal fjat bie tTtutter arg gefdjolten, unb nun tjeute

gar, roo ber Pfarrer ba ift."

(Er lief am Ufer t)in unb fjer
; Sifdjen karr* bei ifym gleid)

nad) bem Bogenfdjiejgen. Die 5iftf) e fprangen fo üerlockenb,

bie trmrben l)eute fjerrlid) beiden. Da kam plötjltd) ein Boot

ben 5Iufe fyerab, barin fafeen (Beorg Sd)Ieid)er unb fein Dater.

Kaum Ijatte letzterer EDiltt) erblickt, fo rief er freunblid) t)er=

über: „IDillft bu aud) mitfifd)en, EDillt)? EDir §aben fd)on

eine gan3e tflenge; l)ier ift nod) eine ftngel." Da konnte

ber Kleine nid)t roiberfteljen. fln bie fdjlimme (Erfahrung

Don geftern badjte er bei ben freunblid)en EDorten Sd)leid)ers

fdjon gar nid)t mel)r, fein (Betreffen gab ifjm freilid) einen

kleinen Ruck. (Es u)ar ja Sonntag fyeute ! „Aber es ift ja

nidjt unfer Boot unb unfere Hngel, unb Sd)leid)ers können
aud) all bie $i\(fye f)aben, bie id) fange, bie galten ja bod)

keinen Sonntag."

So fud)te ber Kleine ben inneren ITtafjner 3U übertäuben.

ITod) preßte ber (beban^e an bie Hebe tTtutter unb ifyren

Kummer ifym einen kleinen Seuf3er aus, fie toürbe es nid)t

gerne fetjen unb fidjer fd)elten. Hber ba knirfdjte aud) fd)on

bas Boot im Uferfanb unb bamit toaren alle 3rüeifel 3er=

ftreut; getoanbt fprang er l)inein unb üergafo balb alles um
fid) Ijer in ber 5reube ^es Hngelns. — — —

Als (Eulenauge am vorigen Zaqe ben EDunfd) ausge=

fprod)en fyatte, ben Knaben von Jjeinrid) unb Rnna Diel)I in

feinen IDigroam 3U nehmen, ba war ein feuriger Pfeil bes

fyöllifdjen Böferoid)ts in Karl Sdjleidjers Seele geflogen, unb

er fyatte nid)t ben Sdjilb bes (Blaubens 3ur §anb, benfelben

ab3UtDet)ren. (Er liefe ben feurigen Pfeil brennen, ja umrmte
unb labte fid) an feiner (Blut. Die Hngft vor ber Kugel

bes (Dnkels fjatte iljn vor fernerem irTeudjelmorbüerfud) be=

toatjrt, aber mörberifdje (Bebanken l)egte er immer nod) in

feiner finfteren Seele, benn er tjaftte ijeinrid) Dief)l als ben
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Dermeintlidjen Räuber [eines £ebensglücks. 3e meljr er fein

unglückliches 5amWenleften mit öem [onnigen (Blück in ber

Sdjmiebe Derglid), öefto mefyr wudjs fein l}afe auf ben un=

fdjutbigen £jeinrid). Bei fid) felbft (Einkefyr 3U galten, an fein

£eben ofjne ©ott 3U benken, fiel ifym nid)t ein. Kaum fjatte er

bestall) bes 3nbianers IDorte Dernommen, fo flieg ein Radje=

plan in ifym auf: er roollte bem IDilben fyetfen, ben feieinen

IDillt) 3U entführen. Sdjon im voraus weibete er fid; an bem
furchtbaren IDef), bas er ben armen (Eltern bereiten würbe.

Daneben üergafe er nidjt ben angeborenen (Befdjäftsfinn ; liefe

fid) bocfy aud) tjier bas Angenehme mit bem Rütjlidjen aufs

fd)önfte üerbinben. Als er wieber mit bem 3nbianer allein

war, fagte er leife 311 ifym: „Sternenauge ift ber (Brofeneffe

beines alten $einbes Donnermunb; raubft bu ben Knaben,

fo toürbe Donnermunb bicfy burd; gan3 Amerika verfolgen,

würbe bidf; finben unb bein Huge treffen, wie er fo mandjes
roten IHannes fluge getroffen fyat. Hud) bie (Eltern Sternen=

auges fdjiefeen gut. IDenn bu mir aber bie ^elle gibft, bie

bu brunten in beinern Kanoe fyaft, fo will id) bir ben Knaben
aerfdjaffen, ol)ne ba§ jemanb etwas merkt, obgleid) man
weife, ba§ ü}v, bu unb beine Squaw, l)ier feib."

(Eulenauge überlegte : „(Dfyne $e\U kein 5euerwaffer unb
5euerrt)affer Diel gut für (Eulenauge. Hber Sternenauge wirb

großer Krieger, mufe in meinen IDigwam. Btafegefidjt meinen
Sofjn getötet, folt mir wieber Sof)n geben." So war ber

£janbel balb abgefdjloffen unb bie (Eitelkeiten bes Kinber=

raubes balb befdjloffen.

Die $\\&ie b\\\en wirklich gut an; EDillt) war fo eifrig

bei ber Sai\e, bafa er nidjts merkte von ben tückifd)en Blicken

Sd)Ieid)ers. Als er bas Boot Iangfam bis vor fein eigenes

£jaus gebracht fyatte, ful)r er ans Ufer unb fagte 3U feinem

Sofyn, er folle einen großen $ifd) feiner ITtutter 3um Hbenbbrot
bringen. EDillt) fjatte nod) lange nidjt genug von feiner Kur3=

weil unb Sdjleidjer liefe bas Boot nod) weiter ben 51ufe t)inab=

treiben, bis es ben Blicken ber Hnfiebler, bie jefct nad) unb
nad) Diel)ls Sdjmiebe üerliefeen, oöllig entfdjwunben war.

(Et;e er ben kleinen Steinanker wieber ausgeworfen Ijatte,

lehnte fid; ber Tftann plö^lid) weit über ben Ranb bes Bootes,

als ob er einen befonbers fdjweren ${]§ an ber finget fjabe.

IDillt) ftür3te kopfüber ins IDaffer. Das war nun an bem
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trmrmen Sommertage an fid) nid)t gar fo fd)limm. EDoIjl [tieft

er unroillkürlicE) einen Scfyreckensruf aus, aber befonbere ftngft

Ijatte er babei nid)t, benn er konnte fd)tx)immen roie ein $\\äi.

Hur öaJ3 er je%t mit naffen Kleibern naä\ l}aufe getjen muffe,

ftf)of3 ifym bangenb burd) ben Kopf, als er fid) pruftenb empor
arbeitete unb nad) bem Ufer bes Sluffes tüanbte. Sie toaren

bidjt am jenfeitigen Ufer bes 5lu ff
es geroefen; er fyatte eine

gute Strebe 3U fd)tDimmen, benn ifyr Boot fd)tüamm bei ber

ftarken Strömung fd)on in einiger (Entfernung unb IDillt)

fal), ba§ Sd)leid)er gleichfalls bem Ijeimatlidjen Ufer 3U=

fdjroamm.

Da wax es ifym benn gan3 lieb, als plötjlid) ein großes

Birkenkanoe, gelenkt von bem alten 3nbianer, ber ifyn geftern

fo freunblid) befd)ü^t Ijatte, auf iljn losruberte. Hud) bie

Srau bes 3nbianers faft mit im Boot. £)ilfreid) gaben fie

bem Knaben bie Vjanb unb balb fafo er fid)er im Kanoe. Die

3nbianer ruberten aud) eiligft bem Ufer px, bod) nur bis fie

in ben Statten ber Bäume kamen, bann bogen fie plötjlid)

ab unb ruberten ben 5Iuf$ fyinab. IDillt) roar erft nur über=

rafdjt; batb aber ergriff ifyn eine namenlofe Hngft. (El)e

er jebod) ben tTtunb 3um Sdjreien öffnen konnte, tjatte ber

3nbianer ifym benfelben mit feiner breiten fyanb gefd)Ioffen,

inbem er ifyn 3ugleid) auf ben Boben bes Bootes nieberrifj.

3n ber näd)ften ITTinute lag ber Knabe gebunben unb ge=

knebelt, ba§ er kaum atmen konnte, toäfjrenb bie 3nbianer

wie rafenb mit ifym bat)on ruberten.

ITun voax il)m völlig klar, roorum es fid) fyanbelte. (Er

fyatte fd)on öfters (5efd)id)ten gehört, roie bie UMlben roeifte

Kinber geraubt unb als 3nbianer er3ogen Ratten. (D, roeldje

Hngft unb roeldje Selbftüortoürfe brangen ba burd) fein armes

I}er3 ' ^ e9 r)on Dater unb ITtutter, von ©nkel unb Sd)tr>efter

unb allen (Befpielen ! Unb bas alles, roeil er ber lieben

ITtutter ungetjorfam geroefen unb am Sonntag gefifd)t fjatte

!

fln ben näljer 3ufammentretenben Bäumen merkte er, baf$

fie in einen tlebenfluft bes tHo^arok eingelenkt feien, ba

fd)toanb aud) bie fd)tt)ad)e Hoffnung auf (Errettung, bie er

3uerft nod) getjegt. (Er l)atte nämlid) gebadjt, man trmrbe

ifyn balb üermiffen; Karl Sdjleidjer tüürbe bod; gereift ben

(Eltern ttadjridjt geben, unb bann mürbe ber ©nkel mit bem
Dater bie 3nbianer balb einholen. Daft Sd)leidjer felbft mut=
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toillig bas Ieid)te Boot umgeworfen unb [ein gan3es (Elenb

perfdjulbet fjabe, bas kam nidjt in feinen Sinn. „IDie foll

6er (Dnkel aber roiffen, voo öie 3nbianer öen 5Iu fe üerlaffen

fyaben?" fragte er fid) bebenden £)er3ens. „3m IDalbe toürbe

er ifyre Spur fdjnell finben, aber bas IDaffer läfet keine Spur
3urück. (Er rubert ben ITtofyatDk fjinab unb finbet mid) nie

mefyr." Die Cremen ftrömten über feine bleiben IDangen

bei btn fdjrecklidjen (Bebanken, fonft konnte er ja kein (Blieb

rühren. Da beugte bie alte 3nbianerin fid) über ifyn unb

rebete leife EDorte. 3uerft üermefyrte bies nur feinen Sdjrecken;

balb aber merkte er inftinktit), bafa es liebe, freunblid)e EDorte

toaren, bie fie 3U iljm fprad), tüenn er aud) nidjt eins t)er=

ftanb. 3f)r rotbraunes, run3eliges (Befidjt kam ifym 3uerft

abfdjreckenb fyäftlid) cor; balb aber meinte er bod) einen

großen Unterfdjieb 3tt)ifd)en iljren 3ügen unb benen iljres

ITtannes 3U bemerken. Der 3nbianer blickte finfteren Hnt=

litjes unDermanbt in bie $erne, ob fid) aud) keine Derfolger

3eigten. Die 5rau a&er tüanbte Un Blidi nid)t r>on iljm,

bem armen (Befangenen, unb klar erkannte biefer jetjt bas

tftitleib in ifjren 3ügen. Da flaute er fie mit feinen tränen=

feuchten blauen flugen fo fyilflos unb bittenb an, bafo aud)

if)re bunklen Hugen feud)t rourben. Sie legte bas eine Ruber
nieber unb ftreid)elte ifym bie IDangen, bis ibr tftann ein

3orniges „ttgl) !" von fid) gab, roorauf fie roieber emfig roeiter

ruberte. (Es toar ber erfte kleine Croft in feinem fd)reck=

Iid;en (Elenb, unb ba3U kam balb ein 3tt)eiter unb größerer.

3xr)ifd)en ben Bäumen fyinburd) fal) er, ba er auf bem Rücken
lag, ^n klaren, blauen Fimmel über fid), wo ber liebe (Bott

rooljnte, roie bie IHutter if)m fo oft gefagt. Da Derfudjte

er bie f)änbe 3um (Bebet 3U falten. . Das ging nun freilief)

nid)t roegen ber $t\\d, fo roenig roie er ben Htunb bei biefem

(Bebete öffnen konnte, roie er bisher immer getan. Aber
es ging fdjlieftlid) aud) ol)ne biefe äußeren 3eid)en. ouerft

betete er feine getüofynten flbenbgebete; bod) roollte ifym keins

fo redjt paffen, bis er an fein £ieblingsgebet kam: „Breit"

aus bie Slügel beibe." Das pafete it)m ja je^t gan3 genau,

unb nod) niemals I)atte er es fo inbrünftig gebetet, tr>ie je^t

in feiner großen Kot. Dann kamen aud) freie (Bebete, ed)te

Stojgfeuf3er, roie : „£ieber (Bott, l)ilf bod) bem armen EDilli)

!

— £af$ mid) nidjt bei ben EDilben bleiben! — Bringe mid)
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toieöer geirrt 3m: Ittutter ! Oergib mir mein 5ortIaufen Dom
£)aus, id) roill öer ITtutter jetjt aud) immer folgen! £aft
öie ITTutter aud) nidjt 311 arg toeinen, lieber Ejeilanö !" So
fudjte unö fanö öie Kinöesfeele öen IDeg 3um Daterl)er3en

öa öroben im gläubigen (Bebet; unö touröe öas (Bebet aud)

nid)t erhört 3U 6er 3eit unö in öer JDeife, tote öer feieine

Beter meinte, es blieb öod) nid)t unerhört, roie kein gläu=

biges (Bebet unerhört aertjallt.

ITacE) unö nad) überroogen nun aber öie Qualen öes

£eibes öie Hngft öer Seele. Befonöers öer Knebel im ITTunöe

quälte if)n aufs graufamfte. Da toanöte er fid) fd)Iiejglid)

mit feiner erften Bitte an öie 3nöianerin. tHütjfam öeutete

er mit öen t>on Baftftridten gebunöenen fyänbtn auf feinen

tTtunö, 3ugleid) öen bittenöen Blick auf öie 5rau ridjtenö.

Sie t)erftanö feine (Bebäröenfprad)e fofort, reöete einöringlid)

mit ifyrem ITtanne, öer nad} einigen mürrifd)en IDorten aud)

feine 3uftimmung 3U geben fdjien. Dann natjm fie üorfidjtig

öen Knebel aus öem ITTunöe, Iöfte aud) öie Seffel feiner

t)änöe. Der gan3e ITTunö toar fo fteif unö gefd)töoIIen, öaft er

3uerft kaum einen £aut r)on fid) geben konnte. Die 3nöianerin

Ijielt if)m mit öer fjoljlen fjanö etwas JDaffer an öie tippen,

unö gierig fdjlürfte er bavon, benn if)n öurftete ftark. Das
Schlucken ging 3uerft nur müf)fam; balö aber beugte er fid)

felbft über öen Ranö öes Bootes unö trank tief t>on öem
klaren IDaffer öes Badjes. ttun fjatte er aud) feine Stimme
trrieöergefunöen unö 1D03U follte er fie 3uerft gebrauchen, tr>enn

nidjt 3um lauten EDeinen. Da aber rift öer 3nöianer mit

roütenöer (Bebäröe feinen tEomal)atDk aus öem (Bürtel unö

fdjroang xfjn örol)enö über öes Knaben ^aupt. Die $xan
aber legte öemfelben öen 5*n9er auf btn ritunö unö er t)er=

ftanö aud) öiefe IDarnung unö liefe erfdjrodten öas laute

IDeinen fein.

tTtit Sonnenuntergang kamen fie an eine kleine £id)tung

unö Ijunöegebell fdjoll il)nen entgegen, fo öafe IDillt) untt)ill=

kürlid) an öie ^eimat geöadjte unö einem leifen I)offnungs=

ftral)! Raum gab. Balö jeöod) erblickte er ungefähr ein

Dutjenö 3nöianerl)ütten unter toten Bäumen. Die Rinöe öer=

felben auf ein paar Soll ab3ufd)älen toar leidjte Arbeit unö

fd)tüere Arbeit t)errid)tet öer träge SoI)n öer IDilönis nie=

mals aufjer im Kriege unö auf öer 3agö. Der gütige Sdjöpfer
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fyatte aber audE) if)m öie tftittel gegeben, fein Z^n 311 friften,

roo3U öie 3agö allein öod) md)t ausgereist f)ätte. EDei3en,

Roggen, E)afer, ©erfte, — fie alle toären nutjlos für ifyn

getoefen, felbft tDenn er fie befeffen I)ätte.

Das naljrfjafte IDelfdjfeorn unö bie ebenfo natjrljafte grofee

Bofjne genügten il)m Dollfeommen. Unter öen abgeworbenen

Bäumen, öie öie Sonne fdjön öurd)Iie£jen, kragten öie Squaros

mit einer Hrt I)acfee ein Häuflein öes fyerrlidjen fdjtDa^en

IDalöboöens 3ufammen, fenfeten Korn unö Bol)ne tjinein unö

kümmerten ficf) bann nid)t meljr um ifyre Pflan3ung bis 3um
^erbft. Crot} öes toucfyernöen Unkrauts bradjte öer natur=

frifd;e Boöen öas Korn mit öer feine Stauöe umranfeenöen

Bofyne 3ur Reife. Die (Befafyr, öen Boöen aus3ufaugen, tDelcfjer

öer toeifte Hnfieöler leiöer in gan3 Hmerifea verfallen ift,

fpielte beim roten ITTanne feeine Rolle. Da3U roar fein $elb

t)iel 3U feiein unö feine EDanöerluft Diel 3U grofj. (Er trieb

ja aucE; feeine Raubtoirtfdjaft im QMöe, fo tüenig tüie auf

öem 5e^e, btnn er tötete nie ein IDilö aus blofjer 3agöluft

rote öer toeifte ITTann, öer hierin Don öem Sotjne öer IDilönis

gar Diel fyätte lernen feömten.

Daheim tjatte fid; IDillt) gar nidjt Dor öen 3nöianern

gefürchtet. (Er fal) fie ja faft tägtid) bei Schleichers £aöen,

unö ©nfeel tEraugott Ijatte ifjm fo mandjes Don feinen feütjnen

Kämpfen mit öem roten IHanne er3äf)It, öaft er fie nad) öer

allgemeinen ftnfdjauung öer amerifeanifcf)en Koloniften tief

unter öen tDeifeen lUann ftellte. HIs nun aber fjier mitten in

einem 3nöianeröorfe Du^enöe Don fyalbnacfeten 3nöianer=

feinöern ifjn mit gellenöem ©efdjrei umta^ten, iljre Bogen

auf tfjrt richteten unö iljre feieinen ComaljatDfes gegen it)n

fdrangen, öa feonnte er in feiner tEoöesangft feeinen Schritt

DortDärts tun, fonöern nur laut unö bitterlid} roeinen. ftud)

öie Alten tüaren allefamt 3U feinem (Empfang fjerbeigeftrömt.

(Einige freuten fid; über öen guten 5an9 (Eulenauges; fie

gönnten öen Derfyaftten IDeifoen jeöen Sdjaöen. Die meiften

aber murrten laut, roetl (Eulenauge ftatt öes erfefynten $twx=
roaffers einen Knaben mitgebracht Ijatte. Der Hlte feümmerte

fid) jeöod; tDenig um öie ITCeimmgen feiner Stammesgenoffen ;

er tDar öer Bruöer öes Häuptlings unö öer berüfymtefte Krieger

öes Stammes.
„Sternenauge ift Don Ijeute an (Eulenauges Sofjn, tDer
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\i)n antaftet, ift mein 5einb !" rief er laut unb brofyenb, 3ugleid)

ein paar Buben, bie ben Kleinen gar 3U fred) angepacfet Ratten,

3ur Seite fd)Ieubernb. „Sternenauge", roie roir if)n von jetjt

an nun tool)l nennen muffen, Ijatte fid) I)ilfefud)enb oor bem
toilben SdjtDarm an bie Decke ber 5rcm geklammert, unb

fie Ijatte aud; fcfyütjenb bie V)anb über iljn gehalten. So feamen

fie balb 3ur f)ütte (Eulenauges, wo ber Kleine 3itternb unb
toeinenb in einer (Edte nieberfeauerte. (Es roar fdpn fpät am
Hbenb; feit tttittag Ijatte er nidjts gegeffen, fjatte bei ber

furchtbaren Rngft unb Hufregung aud) gar feeinen junger
gefpürt, obgleid) er bafyeim bie Seit bes Hbenbbrots feiten

abwarten konnte unb fd)on immer bei ber ITIutter am F)erbe

ftanb, btn erften Pfannkuchen unb bergleid)en £edierbiffen

fo fcffnell toie möglid) ins hungrige tTIäuld)en 3U ftecken.

Rls nun aber bie 5rau 5euer an3ünbete, um bie einfachen

Kornfeudjen 3U hackm, tüäfyrenb it)r tftann, mübe r)om langen,

fdjtoeren Rubern fid) auf fein 5eHager ftredtte, ba melbete fid)

aud; ber junger bei Sternenauge. Das 3toifd)en 3toei Steinen

3U einem groben Sdjrot gemahlene unb bann einfad) in IDaffer

eingetüeidjte Korn gab freilief) feeine Kud)en roie bat)eim bei ber

teuren ITIutter, unb aufs neue ftoffen bie Cremen bes Knaben.

Dod) ber gefunbe junger hxaüitt fie hinunter trotj alter

Craurigfeeit, unb bas grofte Stücfe an ber Sonne getroefeneten

I)irfd)fleifd)es, bas bie 5rau tf)m 3uftedtte, fd)mecfete fogar

fef)r gut.

Balb na&i bem (Effen lagen bie beiben Riten, toie bas

gan3e Dorf in tiefem Sd)laf. Stemenauge jebod), ber fonft

feaum bie Bettbedte t)erauf3iel)en feomtte, efje er einfd)lief,

roanb fid) nod) lange fcfylucfoenb auf feinem £ager, obgleid)

bie Rite if)m mit müttertid)er Sorge ba3U bas tüeidjfte Bären=

feil gegeben Ijatte. Alle feine (Blieber fd)mer3ten it)n t)om

langen (Bebunbenliegen, unb feine Rügen, beren Cränenquell

enblid) t>erfiegt txmr, brannten toie 5ei*er. ®0<§ ^as aHes

f)ätte ben feerngefunben Knaben, ber fdjon mandjen fd)U)eren

IRarfd) mit (Dnfeel Craugott gemadjt, ja beim 5anen)tellen
fd)on mandje Itadjt mit ifym im 5^^ gefdjlafen f)atte, nid)t

road) gehalten. Der unausfpred)Iid)e 3ammer bes Kinbes,

bas feinen (Eltern fo graufam entriffen unb nun I)offnungs=

los ben IDitben verfallen war, liefe iljn nid)t 3ur Huf)e

feommen. 3mmer roieberljolte er bie EDorte : „ITIutter, warum



33

bin id) von öir fortgelaufen?" Sein einmal eriDad)tes (Be=

töiffen 3eigte if)m nun aud) fo manchen anöeren Ungefyorfam,

über öen er fid) fonft leidjt fyinroeggefetjt, wenn nur öie (Eltern

erft roieöer gut toaren. (Er erinnerte fid) jetjt, tüie oft öie liebe

ITtutter über feinen urilöen, Derroegenen Sinn gefeuf3t, u)ie

oft fic gebetet, öer liebe (Sott möchte ifyn öod) behüten, roenn

er toieöer auf l)ot)e Bäume geklettert voav ober fonft einen

übermütigen Streid) serübt Ijatte ! „Rufe mid) an in öer

Hot, fo töill id) öid) erretten, fo follft öu mid) preifen."

So faltete er öenn aud) feine I)änöe unö rief 3um lieben

(Bott um J}ilfe in feiner großen ttot, fo gut er es t)ermod)te.

Unö öer treue (Bott, öer aud) öas £allen eines unmünöigen
Kinöes erfyört, üergaft aud) feiner nidjt. Sd)on öie blofte

(BetDifrljeit, öaft öer liebe (Bott feine EDorte aerftanö, öaft er

mit ifyrn reöen konnte, tüäfyrenö öie Jnöianer feein EDort feiner

Reöe üerftanöen, beruhigte ifyn. (Er empfanö öen Segen öes

gläubigen (Bebets roie jeöer gläubige (Eljrift. „(Bott tüirö mir

Reifen," öadjte er, „er fyafs gefagt." Dann feamen freilief)

roieöer fdjroere (Beöanfeen über öas JDie. „Arn (Enöe finöet

(Dnfeel Craugott öod) öen redjten H)eg; öann fd)iefot er alle

3nöianer ins linfee fluge unö nimmt mid) l)eim. ©öer" —
unö bei öem (Beöanfeen richtete er fid) fo fdjnell auf, öaft öer

3nöianer, öer roie alle 3äger einen fefyr leifen Sd)laf Ijatte,

erroad)te, unö il)m 3ornig 3uroinfete, fid) nieöer3ulegen, —
„oöer id) fd)Ieid)e mid) nadjts in ein Boot unö ruöere t)eim."

Der (Beöanfee mad)te if)n fo frot), öafe er feaum einen 3aud)3er

unterörücfeen feonnte. „Den Bad) Ijinab geljt's gan3 leid)t,"

öadjte er roeiter in feiner lebhaften pijantafie, „geljt's Ruöern
öen trtofyatüfe Ijinauf öann 3U fdpser, fo get)e id) am Ufer
entlang 3U $uf$. Dfe EDölfe finö jetjt nid)t fdjlimm, unö
Beeren finöe id) überall." Die fdjrecfelidje Hngft roar ifjm

öurdjs (Bebet Don öer Seele genommen, nun fanö aud) fein

toömüöer £eib enölid) Rufye. ttod) betete er mit innigem

Rufblidt 3um fjimmel, von öem er einen Stern öurdj öie

Spitje öes IDigtöams fdjeinen faf), bann löften fid) öie fd;mer=

3enöen (Blieöer, ruf)ig f)ob unö fenfete fid) öie feieine Bruft,
— öer £}err 3efus fjatte fein Küdjlein eingenommen.

(5tf)mtbt, Sternenauge.
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Als Karl Sd)leid)er bas Ufer erreichte, ging er ntdjt

3uerft nad) f)aufe, fonbern fprang alsbalb in ein anberes

Birkenkanoe, um fein verlorenes tmeber ehyufangen. (Erjt

als if)m biefes nad) einiger 3eit geglückt toar, kehrte er fyeim,

belaben mit ber reichlichen Beute. (Er tat fo unbefangen
roie möglid), konnte aber bennod) nid)t unterlaffen, bes öfteren

üerftofylen nad; ber Sdjmiebe hinüber 3U fdjauen. Die Kird)en=

leute roaren Iängft fyintoeg gegangen, nur ber alte Craugott
tr>ar nod) ba. Die Sonntage üerbradjte er immer bei feinen

£ieben, 3umal tüenn roie fjeute ber J)err Pfarrer ba tr>ar.

Karl Sdjleidjer faf) bie beiben nebft bem Sdjmiebe unter bem
fd)önen Apfelbaum t)or bem Ijaufe fiijen in gemütlicher Unter*

Haltung. 3etjt faf) er aud), roie $vau Hnna fyeftig auf bie

ITtänner 3ueilte, roie biefe aufftanben, fid) überall umfafyen

unb bann fd)nellen Sdjrittes 3um 5Mfe gingen.

$rau Rnna eilte auf bie anbere Seite bes Kaufes, kam
aber balb 3urück.

(Ein fo oerfjärteter Böfert)id)t Sd)leid)er nun aud) toar,

es ging il)m nun bod) burdjs l}er3, als er nun bei ber Rückkehr
ber ITlänner bie töblidje flngft ber ITtutter bemerkte. Sie felbft

toar es benn aud), bie ben ITtännern üoran auf feinen kleinen

(Beorg 3ueilte, welcher Dor ber Cur fpielte, unb itjn mit beben*

bzn £ippen fragte, ob er IDillt) nid)t gefeiert fjabe. „(Er fyat

mit uns gefifd)t unb ift mit Dater ins IDaffer gefallen/'

fagte ber Kleine ot)ne alle (Erregung, benn er glaubte natür=

lid), ba§ IDilln Iängft bal)eim fei unb fid) umge3ogen Ijabe.

5rau flnna aber fd)rie laut auf unb fragte, toäfyrenb fie

3um erften ITTale auf Sd)leid)ers Cur 3U ging: „3ft bein

Dater brinnen?" Auf bas 3a rijj fie f)aftig bie Cur auf,

baf} $xau Sd)leid)er fyalb erfd)recfet, fyalb entrüftet auffprang

unb mit fdjarfer Stimme naii ifyrem Begefyr fragte. Dod) bie

beforgte ITTutter ging gerabe auf Karl Sd)leid)er los unb rief

laut: „IDo l)aft bu mein Kinb?"

Dor il)ren anklagenben unb babei fo angfterfüllten flugen

fenkte ber ITTann bie feinen fd)ulbbert)ufet. (Er erbleichte unb

müljfam nur bradjte er bie IDorte heraus: „IDilli) n>arf fid)

[0 plötjlid) auf ben Ranb bes leid)ten Bootes, bafc roir beibe

ins IDaffer ftw*3ten. Da id) tDufete, baf$ ber Kleine roie ein

5ifd) fdjtüimmen kann, fyabe id) mid) gar nidjt meljr nad)
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ifjm umgefefyen. 3d) batikte, er tüäre Iängft nad) J)aufe ge=

kommen."
Aud) öie örei tftänner toaren jetjt fjerangekommen unb

bie t)er3tx>eifelte ITCutter, bas Sd)limmfte afynenö, rief ifynen

entgegen: „(Er fyat mein Kinb ertrinken laffen, roenn er es

nid)t ertränkt fyat, roie er einft meinen Iftann ermorben

rooltte
!"

Htle ftanben cntfe%t. Der I)err Pfarrer, ber von ber

früheren Untat nidjts rouftte, unb bie neue fcbrecklidje Be=

fdjulbigung nid)t glauben konnte, faßte ifyre §anb unb fprad)

freunblid)=ernft : „£iebe $xau Dief)l, 3fyr feib t>or Angft außer

(Eud) ! DOie könnte ein roeißer IHann 3um IDilben roerben,

unb fid) an einem kleinen Kinbe vergreifen? IDiltt) toirb nod}

irgenbtüo im (Bebüfd) ftecken; t>ielleid)t freute er fid), in btn

naffen Kleibern Ijeinrjukommen, 3umal es Sonntag ift. £aftt

iljm einmal orbentlid) rufen, unb bann auf bie Sudje geben."

Die linben IDorte bes toürbigen alten Pfarrers beruhigten

bie (Bemüter einigermaßen. Karl Sd)leid}er felbft beteiligte

fid) aufs eifrigfte an ber Sudje 3U ZanU unb 3U EDaffer, aber

kein IDillt} rourbe gefunben; nur [einen kleinen Strofyfyut

fanb man roeit b^n Sluft fjinab auf bem IDaffer treibenb.

Da fd)rie bie unglückliche ITCutter aufs neue: „Karl Sd)leid)er,

bu fjaft mein Kinb auf bem (Betxriffen, bu fyaft es ertrinken

laffen
!"

ITCit entrungener Rutje fagte barauf ber Sdjurke: „IDas
l)ätte mir ber unfdjulbige 3unge getan? 3ft er roirklid) er=

trunken, fo muß er mit bem Kopf auf einen Stein gefdjlagen

fein, bas IDaffer ift an ber Stelle fefjr feidjt."

„Das roäre bie einfadjfte (Erklärung, roenn ber Kleine

toirklid) ertrunken ift," meinte ber Pfarrer, ber nadjgerabe

aud) an ein Unglück 3U glauben begann.

IDie mandje arme (Eltern fjaben gleid) ^einrid) unb Anna
ftunbem unb tagelang ber unfäglid) traurigen Arbeit obge=

legen, nad) einem ertrunkenen £iebling 3U fudjen, um bann
enblid) bas fo fetjr (Befürchtete, aber nod) metjr (Erfefjnte 3U

finben: ben teuren £eid)nam. f}einrid) unb Anna rourbe

aud) ber Croft geraubt, am (Brabe ifjres £ieblings 3U weinen.

3um (Blück ttrnr ber alte fromme Pfarrer nod) ba; es toaren

mit bie fd)roerften, aber aud) feligften Stunben feines gan3en

fo fdjtüeren unb bod) fo feiigen Berufs. Jjeinrid) unb Rnna
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toaren gläubige (Eljriften, unb ber Croft bes göttlidjen EDortes,

baf$ benen, bie (Bott lieben, alle Dinge 3um beften bienen

muffen, blieb fjaften in ifjrem £)er3en. Sie glaubten ifyren

IDillt) im Qimmel, glaubten, ba§ ber fjeilanb it)n nod) meljr

geliebt fyabe, als fie felbft. Sie gingen näfyer l)in 3U bem,

ber fie gefdjlagen, ba füllten fie bie Schläge nidjt fo fel)r.

Sie meinten einen neuen 3ug 3um fjimmel 3U Derfpüren,

feit fie ifjren JDillt) broben toäfjnten. Sie rourben nod; ftiller,

als fie es fd)on 3Ut)or geroefen; war ifynen bod) aud) nod)

it)r Meines tftäbdjen geblieben für biefe (Erbe. 3n ber £iebe

3um ^eilanbe übertoanben fie aud) bie Bitterkeit, bie 3uerft

gegen Karl Sd)Ieid)er aufgeftiegen trmr, roenn fie bas lTtife=

trauen aud; niemals gan3 los tourben. Der alte Craugott

aber fdjien um 3al)re gealtert, als er am IHontag abenb
enblid) feine eigene glitte toieber auffudjte; ber Kleine roar

it)m 3U fefyr ans E)er3 getoad)fen. — —

(Es roar fd)on längft geller £ag, als Sternenauge er=

tüad)te. f}unbegebell unb Kinbergefdjrei Ratten if)n aufgetoedtt,

unb neugierig fuf)r er in bie I}öf)e, um 3U fetjen, tooljer benn

mit einem IHale all bie Kinber unb £junbe gekommen tüären.

Dabei ftiefc fein Kopf an bie 3eltbedU, unb nun erft nrnfote

er, tüo er mar. Seine gan3e fdjredtlidje £age tourbe ifym

War; laut nad) Dater unb IHutter rufenb, fanfe er toeinenb

3urücfe unb oergrub fein (5efid)t in ben $t\Un feines £agers.

Als er enblid; bie rotgeweinten Hugen auftat, fal) er bie

alte Squatü am I}erb fjocfeen, gerabe roie am Hbenb t)orI)er.

3f)re Hugen ruhten doII mütterlichen tHitleibs auf it)tn. <Db=

root)I bie 3nbianerin oftmals ifyrem tTTanne nidjts nachgibt

an (Braufamfeeit im ITtartern ber (Befangenen, trägt aud) fie

ein lTTutterl)er3 *m Bufen t>oII ed)ter ITTutterliebe gegen ifyre

Kinber. Itiemals mürben fonft bie armen Papufen ben raupen

EDillkomm, ben bie IDelt ifynen bei ifyrem (Eintritt bietet, über=

leben. Hud) bie alte Suroami fjatte tttutterfreuben gekannt,

aber fie txmren bat)in; ifyr fjerrlidjer Sol)n, ber ftärkfte unb

fdjnellfte 3üngling bes Stammes, roar im legten Kriege ge=

fallen, unb fie füllte fid) einfam. 3etjt Ratten bie blauen

Hugen bes toeijgen Knaben aud) if)r f)er3 gewonnen. Daft

fein Raub ein Unredjt fei, fiel il)r gar nidjt ein; fie fyatte



37

itjr £eben lang r>on Krieg unö Kriegsgefdjrei gehört. Rn
öen 3ammer öer (Eltern öes Kleinen öad)te fie kaum ; gehörten

fie öod; 3U öen üerfyafeten IDeiften, öie 6en roten ITTann immer
mef)r aus [einen 3agögrünöen aerörängten unö ifyren ITTann

öurd) öas fdjrecklidje 5euenüaffer arm un& e Ien^ matten,

felbft rot) unö graufam gegen fie, feine treue Squaro. Hber

öer Kleine felbft jammerte fie; fie wollte ifyn fobalö tüie mög=
lid) fröfjlid) fefjen, tüie einft ifjr Sofjn getoefen. Als fie jetjt

merkte, öafe Sternenauge ruhiger trmröe, reichte fie ifjm einen

zhzn gebackenen Kornkudjen, unö reöete Ieife unö freunölid)

auf il)n ein, obtDofyl fie fid) fagen mufote, öaft er fie nid)t

aerftanö. Dod) öer Kleine fyatte r>or Hngft unö 3ammer
keinen Rppetit auf ifyren Kudjen, er tüanöte nur bas t)on

Cremen überftrömte flntlit) 3ur Seite. Da ftanö Suroami

auf unö nafym aus einer (Ecke ein aus IDur3eln tr>afferöid)t

geflochtenes Körbd)en, gefüllt mit frifdjen IDalöbeeren. Diefes

ijielt fie öem Kleinen öidjt vor öen ITIunö, ifyn 3ugleid) öurd)

IDort unö (Bebäröen 3um 3ulangen einlaöenö. IDar fie öod)

um feinetoillen fd)on mit Cagesanbrud) in öen IDalö ge=

gangen, öie Beeren 3U pflücken.

Die Ueber3eugung, öafo fie es gut mit ifjm meine, Ijalf

il)m enölid) feinen 3ammer foroeit übenrnnöen, öafj er einige

Beeren in öen ITtunö fteckte. ITun afo er kaum irgenö etroas

fo gerne roie IDalöbeeren, unö fo kam itjrn öer Appetit toirklid)

beim (Effen. (Er fet?te fid) aufrecht unö aft tapfer öarauf los,

fo öa£> öie Hlte, öie il)m unaertüanöt 3ufd;aute, it)re fjelle

$reuöe öaran fyatte unö fid; reidjlid) belohnt füllte für ifyren

frühen (Bang in öen IDalö.

Draußen örängten ntprifdjen öie unge3ogenen 3nöianer=

kinöer immer näfyer an öen IDigtoam (Eulenauges; fteckten

aud) fdjon neugierig öie öunkelbraunen Köpfe öurd) öie Cür=

Öffnung. Sie mußten öas neue IDunöer anftaunen, öas kleine

Blajjgefidjt. (Ein tüeiftes Kino tjatten }a öie meiften Don iljnen

nod) niemals in il)rem Dorfe gefeljen, f)öd)ftens einige weifte

f)änöler oöer Solöaten kamen von 3eit 3U 3eit 3U ifynen in

öen IDalö. Suroami merkte balö, txrie Sternenauge fid) öarob

ängftigte, unö fudjte öie roilöe Rotte mit lauten Sdjeltroorten

3U vertreiben. Sie t)atte öamit aber wenig (Erfolg, immer
urieöer ftreckten öie Kinöer öie Köpfe in öie £jütte, unö ladjten

unö fpotteten über öen weiften 5^eT^^^9- T)od) mit einem
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tttale ftoben fie fcfyreienb auseinanber; eine öerbe !Ttannes=

fauft fyatte nämlicfy 3tDei 6er frecfyften Buben am Racken
gepackt unb toeit 3urückgefcfyleubert, toäfyrenb eine tiefe, raufye

Stimme fie anfcfyrie: „Sort mit eucfy, laftt Sternenauge in

Ruf) ! Balb wirb er herauskommen unb mit eucfy fpielen

unb jagen/'

ITtit biefen IDorten trat er gebückt in feinen IDigtoam,

tüo Sternenauge, burcfy fein (Erfcfyeinen unb feine lauten IDorte

erfcfyreckt, aufs neue in EDeinen ausbracfy. Docfy (Eulenauge

ging mit bem freunblicfyften (Beficfyt, bas er überhaupt macfyen

konnte, auf ben Kleinen 3U unb brückte ifym einen fd)önen

Knabenbogen in bie £}anb. Hud) er roar trotj ber fcfytoeren

Ruberarbeit bes vorigen Cages fcfyon früf)3eitig aufgeftanben,

fyatte längere 3eit nacfy einem paffenben V}ol$t gefud)t, unb
fyatte, als er es gefunben, einen 3ierlicfyen Bogen für Sternen*

äuge gefcfynitjt; biefer merkte nun, bafe aud) ber Alte es

gut mit ifym meine. Sternenauge ftieft aud) roirklicfy einen

feieinen Sreubenruf aus, als er ^n fdjönen Bogen fafy, ber

feinem alten fo äfynlicfy trmr.

(Eulenauge grumte felbft3ufrieben, als Sternenauge Un
Bogen mit fcfynellem (Briffe fajgte unb gleicfy 3U fpannen r>er=

fucfyte, unb macfyte ficfy bann an bie Don bem Kleinen t)er=

fcfymäfyten Kornkucfyen.

ITad)bem er feine tRafy^eit beenbet, langte er unter einer

Decfee ein glattes f}ol3 fyert>or, fpaltete Dorficfytig mit bem
tHeffer einige fcfymale Streifen baaon ab, fe^te fid) vor bie

Cur ber Jjütte unb tmnkte Sternenauge, ifym 3U folgen. Diefer

touftte gan3 gut, roas ber Alte von ifym wollte, unb roenn

es ifym aud) fcfyroer tourbe, bie Ejütte 3U r>erlaffen, unb fid)

all btn toilben Kinbern braufjen 3U 3eigen, fo ging er bocfy

fcfyliejglid) fyinaus. Befonbers ein (Bebanke kam ifym babei 3U

f)ilfe. „IDenn id) fortlaufe/' bacfyte er, „fo feann mir Bogen
unb Pfeil t)iel nützen. 3cfy iiann Dögel unb (Eidjfyörndjen

fcfyieften unb gar ben IDolf verjagen, roenn er feommen follte."

Der Alte reicfyte ifym ein kleines Rteffer, unb balb toaren

beibe eifrig beim Pfeilefcfynitjen, roobei fie t)iel 3ufd)auer fyatten,

bie fid) über bie $ijigkeit bes kleinen Bteicfygeficfyts roirklid)

r>enounberten. Dies roar immer IDillqs liebfte Arbeit ge*

roefen, ausgenommen bas Scfyiejjen felbft unb bas $ifcfyen.
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(Eine garye tTtenge Karben am linken Zeigefinger 3eugten

bavon.

Batö lag eine fln3af)l Pfeile t)or if)nen, fein gefpitjt

unb gefebert unb (Eulenauge erfjob fid), um ben neuen Bogen
3U öerfudjen. f)od) oben an einer (Eidje erblickte er einen

langen bürren flft. (Er 3ielte forgfältig, fdjofj unb brachte

unter lautem 3ubel ber ITIenge bie Spitze bes 3weiges 3ugleid)

mit bem Pfeil herunter. (Er war bekannt als guter Sdjütje.

Hun gab er ben Bogen mit aufmunternber (Bebärbe an
Sternenauge. Sdjon beim Pfeilefdjnitjen tjatte ber Kleine feine

flngft unb Hot beinahe t>ergeffen. 3etjt aber fprang er eifrig

empor, legte an unb berührte wirklid) ben bünnen flft mit

bem Pfeil, wenn er aud) kein Stück besfelben herunterbrachte.

(Ein allgemeines „Ugf) !" belohnte ifjn, unb bie kleinen

3nbianer, beren fldjtung er mit bem Sdjuft gewonnen fjatte,

eilten allefamt in if)re JDigwams, iljre eigenen Bogen unb

Pfeile 3U Ijolen. Balb flogen Dutjenbe von Pfeilen in bie

l}öf)e, bod) nur wenige trafen ben flft, unb lange bauerte es,

bis ein neues Stücklein abgefdjoffen würbe, iflan oerfudjte

bann nod) anbere Siele 3U treffen unb Sternenauge war
wirklid), rote (Eulenauge 'es Dorausgefeljen, einer ber aller=

beften Sd)üt$en. Kur Don ben größeren Knaben roaren einige

ifym über in ber Bogenkunbe.

So perging ber erfte Cag Diel leid)ter unb fd;neller, als

ber arme geraubte Knabe nod) am IHorgen geafjnt. ITCit ben

flbenbfdjatten kamen freilief) aud) feine Sorgen unb Cränen
3urück, bod) nid)t meljr gan3 fo bitter wie am erften Cage.

IDar bas Ijeimwef) aud) nod) ebenfo bxennenb, feine flngft

toar bod) gemilbert, ba man il)m allerfeits fo freunblid) ent=

gegen gekommen war. Da3u mufete er nun aud) feinen $lud)t=

plan auslecken, ba blieb iljm nidjt gar lange 3eit 3um IDeinen.

,,ITtonbfd)ein mujg es erft fein," badjte er, „fonft graut mir

bod) ein wenig, unb id) ^ann aud) nidjt fo gut rubern. Aud)

mujg id) erft gut 5reunb werben mit ben £}unben, fonft bellen

unb beiden fie, wenn id) fortfd)leid)e. Das will id) gleid)

morgen üerfudjen."

Diefer neue £ebens3weck beruhigte ifjn, er bat ben liehen

(Sott um I)ilfe, fprad) fein Hbenbgebetlein mit gefalteten ^änben
unb halblauter Stimme wie bat)eim unb fd)lief flugs ein.

(Eulenauge war nod) brausen am £agerfeuer unb fog ab*
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reed)felnb mit öen anbern Kriegern an 6er großen Pfeife beim

eifrigen Kriegsgefpräd). Sureami Ijatte fid) fdjon gelegt, be«

obadjtete aber beim unfidjeren Schein öes IDigreamfeuers ben

Knaben. Als fie feine gefalteten E)änbe fal) unb feine Ieifen

IDorte üernatjm, reurbe ifyr gar reunberfam 3umute. Sie afjnte

bie IDaljrljeit unb badjte bei fid} felbft: „Sdjau, ber Meine
reeijge Knabe kennt ben großen (Beift unb reeif} mit ifym 3U

reben, reäfyrenb id) arme Square faft nidjts t)on ifym reeift

unb nidjt mit itjm reben kann. ttteine ITTutter fjat mir einft

r>on einem Blaftgefidjt er3äf)lt, bas bem Dorf t>om großen

guten Seift ber weiften 5re™blinge prebigte unb üon feiner

großen £iebe 3U allen ITCenfdjen, aud) 3U feinen roten Kinbem,
§rauen reie thännern. (Er foll einen Sofyn fyaben, ber für

bie tttenfdjen geftorben ift, im Kampfe mit böfen (Beiftern,

unb itjre Sdjulb getilgt Ijat, bamit fie einft in bie großen

3agbgrünbe geljen könnten. (Eulenauge roill nid)ts baüon

roiffen; er meint, bie roten Krieger, bie im efjrlidjen Kampfe
am listen Cage fallen, kommen alle in bie glücklidjen 3agb=

grünbe. EDas aber aus uns armen Squares reirb, reeifj er

nid)t, bas kümmert it)n aud) nid)t. Trtein E)er3
f
a9* m*r

aber, bafc mit bem Cobe nid)t alles aus ift. Könnte id) nur

erft mit Sternenauge reben, er roürbe mir von bem guten

©ott e^äfyten."

Hm näd)|ten Htorgen rear Sternenauge früt) read) unb
bie beiben Hlten freuten unb reunberten fid), als er ofyne 3U

reeinen feine Kornkudjen unb Bohnen vtx^xk. ttod) metjr

reunberte fid) bann (Eulenauge, als ber Kleine balb vox bie

Ejütte ging unb bort mit bem nädjften böfe knurrenben Dorf=

I)unbe $*eunbfd)aft 3U fdjlieften fudjte. (Er tjatte fyeimlid) ein

reenig dou feinem (Effen mitgebrad)t, reeldjes ber 3uerft fefyr

mijgtrauifdje Köter benn aud) balb gierig t>erfd)lang. Dies

reieberljolte ber Kleine fo oft, baf$ es bem alten, fdjlauen

3nbianer auffiel, befonbers ba Sternenauge biefes fein tEun

3U üerfyeimlidjen fudjte.

„Sollte ber Knabe fdjon benken können reie ein (Er=

readjfener, auf 5tucfyt finnen unb baljer fo rul)ig fein?" —
(Brimmig ladjte (Eulenauge bei bem (Bebanken vox fid) t)in

unb behielt ben Kleinen fdjarf im fluge.

ITtetjr btnn 3reei XDodjen rearen feitbem nerfloffen; ber

Dollmonb ftanb am klaren Fimmel, btn XOalb faft tagesfyell
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erleudjtenb. Sternenauge fyatte mie geroöfjnlid} 3U Hadjt ge=

geffen, fyatte, als er fid) unbemerkt glaubte, ein tüchtiges

Stück trockenen Bärenfdjinken in bie lEafdje gefteckt, unb
Ijatte fid) bann auf fein £ager geftreckt. Sein flbenbgebet

fjatte er rüie getüöfynlid) t)errid)tet, bann fjatte er rufjig ha*

gelegen toie in fanftem Sdjlaf. Hber feine gellen Hugen
ttmren roeit offen unb feine fdjarfen ©fjren laufdjten auf
jeben £aut. Rllmäfjlid) serftummten felbft bie f)unbe, nur

bie (Eulen liefen ifyr (Befdjrei ertönen. Die beiben Riten lagen

längft in tiefem Schlafe, urie es fd)ien.

Da erfjob fid) Sternenauge gan3 Ieife t>on feinem £ager,

fafote Bogen unb Pfeile, fteckte fein kleines tfteffer 3U fid)

unb krod) rote eine Katje 3um IDigroam f)inaus. Das kleine

J)er3 klopfte iljm 3um 3erfpringen, er konnte kaum atmen,

bod) nid)ts regte fid); felbft bie Köter toaren ftill, benn fie

kannten itjn alle. Rn btn Selten krod) er nod) Dorfidjtig

vorbei; kaum l)atte er aber bas letzte fyinter fid), fo erl)ob er

fid) unb ging eilenbs 3um Badje l)inab. (Er roar fdjon fo

roalbkunbig, ba$ babei kein 3tüeiglein unter feinen Süfeen
knackte. Balb ftanb er am Ufer. tttit ^btnben Rauben
löfte er eins ber kleinften Kanoes, faftte bas leidjte kur3e

Ruber unb ftieft ab. (Es ging alles über (Erwarten gut,

fdjnell glitt fein Kaf)n bm Bad) Ijinab. 3etjt konnte er aber

feinem gepreßten fyx^tn nid)t länger gebieten, er muftte iljm

in einem gan3 leifen 3ubelruf £uft madjen.

Dod) berfelbe toar nod) nid)t gan3 im IDalbe verklungen,

als er fdjon einem gellenben Sdjreckensruf Raum gab. Bei

einer leifen IDenbung bes Kopfes 3ur (Erforfd)ung ber Rid)=

tung Ijatte Sternenauge mitten im Bad)e bie tjofye finftere

(Beftalt (Eulenauges erblickt. Der HIte t)atte bes Knaben Huf=
geregtljeit am flbenb nur 3U gut bemerkt, tjatte nur fd)einbar

gefdjlafen, unb toar nun quer burd) Un XDalb geeilt, um
ben 5Iüd)tling tüieber ein3ufangen.

(Er fd)ien aud) gar nidjt befonbers aufgebracht, tt)enig=

ftens fdjlug er ^n Kleinen nid)t, roie benn ber rote tttann

feine Kinber überhaupt nid)t fdjlägt, freilid) aud) gar nidjt

er3iel)t, aufter 3um Kriegen unb 3agen. 3m (Brunbe freute

er fid) über bm tTCut unb bie Klugheit bes Kleinen, ber ja

jet^t fein Sot)n roar. „EDirb ein großer Krieger werben," fagte

er 3U Suroami, als er btn JDeinenben in bie fjütte 3urück=
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brachte, ttad)bem aber balb barauf bas Korn famt 6en

Bofjnen eingeerntet voax, 30g 6er Stamm auf (Eulenauges

Rat tief in ben JDalö hinein. Da floffen bie tEränen öes

armen Sternenauge toieber fo lange, bis ifjre Quellen t)er=

fiegt toaren, benn mit jebem weiteren Schritt Derfank mefyr

unö mef)r feine Hoffnung auf enblid)e f)eimkef)r.

Xlad) mehrtägigem IDanbern, bei bem man felbft bie

leisten Birkenkanoes mitgefd)leppt fjatte, roäljlte ber Stamm
enblid) eine neue £agerftatt an einem Bad). Die Stauen
fjatten faft bie gan3e £aft bes Um3uges 3U tragen, benn roie

faft alle EDilben, fo ift aud) ber rote ITTann ein fauler (Be=

feile, ber feine $xau einfacf) 3ur Sklatrin madjt, wenn er fie

aud) für getoöfynlid) nid)t gerabe fd)Ied)t beljanbelt. Die

Seltftangen, toeld)e ber 3nbianer ber baumlofen Prärien als

toid)tigftes Baumaterial immer von feinen ponies mitfdjleppen

läfjt, toaren l)ier im Urroalbe bie geringfte Sorge. Sie waren
fdjnell abgefdjlagen, in ben Boben geftedtt unb oben 3ufammen=
gebunben. 5ür ben IDinter fügte man 3U ben 3eltbecken

nod) Baumrinbe unb Rafenftücke, um bie Kälte ab3ul)alten.

Dennod) fror Sternenauge an ben kalten E}erbfttagen oft

jämmerlid), benn bas kleine f)üttenfeuer ftraf)lte nur wenig

EDärme aus.

Die gute Suwami merkte balb, bafc ber weifte Knabe
nod) nidjt fo abgehärtet fei wie feine roten Kameraben. Da
gab fie fid) benn bie erbenklid)fte tTCüfje, ifjm aus {Eierfellen

bie wärmften Kleiber unb Sd)ul)e 3U machen, 3umal J)emb

unb Flössen unb 3acke, weldje er bei feiner (Entführung

getragen, fdjon fefjr 3erriffen waren, obwofyl bie forgfame

ITtutter biefelben aus feftem, felbftgewebtem Stoff genäfjt fyatte.

Hber voenn ber Kleine in ber warmen pel3kleibung nun aud)

nidjt mel)r fo fror, feine roten EDangen würben bod) immer
bleidjer, benn ifyn t)er3el)rte bas J)eimwef). Sonft ging es

it)m ja gan3 erträglid). Die beiben Alten blieben gleid)=

mäftig freunblid); mit ben anbexn Kinbern kam er Ieiblid)

aus, wenn er fid) aud) oftmals oor ifyren Roheiten entfette

unb feine kleinen Saufte in Selbftüerteibigung tüdjtig ge=

brauchen muftte. Sie merkten balb, wie ftark unb gewanbt

er war für feine (Bröfte, unb er konnte fdjon einen tüd)tigen
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Puff vertragen, ofyne 3U toeinen. flud) öie fremöe Spradje

lernte er fefyr fdjnell, tüte öas ja bei feieinen Kinöern meiftens

öer $all ift. So lange er fid) brausen im EDalöe tummeln
feonnte, ging es nod) fo leiölid). Als aber öer erfte grofje

Sdjneefturm ifyn an öie Jjütte feffelte, feam mit öer £ange=

roeile aud) öas JjeimtDel) fo ftarfe über ifyn, öafo er toirfelid)

öaran feranfe ttmröe. (Es mujgte um öie liebe tDeif)nad)ts3eit

fein, öeren er fid) aus vergangenen 3at)ren fo klar erinnerte,

öie aber jetjt fo unerreichbar roeit hinter if)m lag. (Er tocinte

faft öen gan3en (Eag, (Effen unö Crinfeen sollten ifym nid)t

mefyr fdjmecfeen.

IDenn öie Dämmerftunöe fjereinbrad), öie ifym fonft

immer öie liebfte getüefen toar, roeil öer Dater ifyn bann oft=

mals aufs Knie genommen unö t>om (Efyriftfeinölein unö öen

lieben (Englein er3äf)lt Ijatte, aud) vooijl IDeit)nad)tsIieöer an*

geftimmt, öann toar er befonöers elenö unö troftlos. Da
feam it)m eines Hbenös öer (Beöanfee, ob er btnn nidjt aud)

allein JDeifynadjtslieöer fingen könnt, obgleid) öie (Eltern unö
feiein Kätr) nid)t mitfangen. (Er t>erfud)te 3uerft gan3 leife

unö fd)üd)tern öas eine unö öas anöere £ieö, unö fiefye ba,

es ging. Itad) unö naä) feamen aud) öie anfänglid) Der=

geffenen IDorte ins (Beöädjtnis 3urücfe, öie tTteloöien fafoen

nod) 3iemlid) feft unö balö erfelang fein „(Belobet feift öu,

3efu (Efyrift, öajj öu ITTenfd) geboren bift," fo laut unb felar

in öer 3nöianerfyütte, tüie nur je in öer tmterlidjen Sdjmieöe.

(Eulenauge tr>ar nidjt öal)eim; Suroami aber, öie fid)

über fein ftilles IDeinen unö Dal)infied)en fo tief gegrämt

fyatte, faltete anöädjtig öie E}änöe, roie fie öen Kleinen beim
Beten unö Singen tun faf), unö blicfete felopfenöen t)er3ens

auf öie freuöige Deränöerung, öie mit einem tTtale mit öem
feranfeen Knaben vor fid) gegangen war.

(Einmal in 3ug geraten, floffen öem fangesfrofjen Knaben
öie £ieöer nur fo 3U, unö es fdjien, als ob er fid) mit jeöem

Derfe öie quälenöe Sorge, öas 3et)renöe IjeimtDef), mefjr unö
mel)r Dom fyx$en fang. Befonöers öen erften Ders t>on „(Be=

lobet feift öu, 3efu (Efyrift," töieöerfyolte er immer toieöer,

unö als er enölid) mit Singen einfielt, ba war es nur, um
über öen Sinn öer IDorte ernftlid; nad)3UÖenfeen. IDie oft

tjatten Dater unö IHutter ifym vom lieben E)eilanö er3äf)It,

öer t>om £)immel fjerabgefeommen unö arm unö feiein ge=
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töoröen tocr um unferttoillen, bamit toir einft grofj unb reid)

würben im fdjönen fjimmelreid). 3Dar biefer liebe Ijeilanb

benn nid)t immer nod) fein Ejeilanb, konnte er nidjt immer
nod) 311 if)m beten unb itjm bariktn? U)ie l)iefo bod) bas

£ieb toeiter? — Don Daters Kinb, t)om ero'gen £id)t unb
£id)teskinbern roar ba bie Rebe, aber bie Strophen toollten

fid) bod) nidjt mel)r aneinanber reiben. „Rber id) Ijabe fo t)iel

Seit/' badjte er bann flugs roeiter, ,,id) kriege bie anbern

Derfe fd)on roieber heraus." Unb richtig, mit einem ITtale

ftimmte er fröfylid) roieber an:

(Er ift auf (Erben kommen arm,

Daft er unfer fid) erbarm'

Unb in bem £}immet madje reid)

Unb feinen lieben (Engeln gleid). Ktjrieleis.

Als er enblid) mit Singen innehielt, faft Surrmmi nod)

lange ba mit gefalteten Ejänben. 3ulet$t betoegten fid) itjre

£ippen unb fie betete toirklid): „© bu großer (Beift ber

tDeiften, bie alte Suroami bankt bir, bafa bu Sternenauge

bie £ieber unb (Bebete gegeben l)aft, bie it)n rrrieber frötjlid)

madjen. £efyre aud) mid) einft fingen unb beten." Dann
ging fie ans ^erbfeuer, bereitete ifyre Kornkudjen mit be=

fonberer Sorgfalt, fdjnitt ein 3artes Stück Bärenfd)inken ba3U

unb bradjte es bem Kleinen mit flefyenbem Blick unb EDort.

3u ifyrer großen $reube langte er rrrirklid) 3U unb afr 3um
erften ITTale feit langer 3eit tüieber ein l)er3l)aftes Vftafy.

Hls er fid) bann, nadjbem er, toie er immer tat, fein tEifd)=

gebet gefprodjen, roieber auf fein £ager ftredkte, tat er es

mit einem Seuf3er b^s 3Dol)lbef)agens. £ange blickte er in

bie (Blut bes $euers, &a$ Suroami um feinetroillen aufs neue

angefadjt Ijatte, nadjbem fie ifjn mit mütterlicher Sorgfalt

in feine Decken gefüllt. 31)m roar fo frol) 3umute tüie nie

feit feiner vereitelten 51U(f)t.

(Es roar rrrirklid) tDeifynadjtsabenb, unb bas liebe (El)rift=

kinb Ijatte burd) feinen (Beift unb fein IDort aud) in bas £)er3

bts t)or fjeimtüel) t>erget)enben Knaben einen Strahl bts £Deil)=

nad)tsglan3es fallen Iaffen.

„IDenn id) groft bin unb felbft ein kühner 3äger, bann

finbe id) Dater unb IHutter getoif} roieber," bad)te er fdjon

tjalb im tEraum, „unb bann fielen roir alle roieber unter

bem fdjönen IDeifynadjtsbaum."
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Das toadje träumen aber touröe halb 3um ed)ten, redjten

feöftlidjen XDeifynadjtstraum ; öas flacfeernöe $euer in öem
3nöianerrDtgu)am touröe 3um brennenöen Tannenbaum in öer

öeutfdjen Sdjmieöe; fröfylid) lädjelnö lag Sternenauge öa unö

über ifjn beugte fid) ftrafylenöen Ruges öie alte Sutoami,

unö über ifym toadjte öas eroige Daterauge, öas niemals

fd)läft nod) fdjlummert.

Der IDinter verging unö öie $rüfylingsftürme natjten;

tangfam [djltdjen öie tEage öem lebhaften Sternenauge in

öer engen £)ütte öafyin. EDofyl fjatte Sutoami, öie [onft fo

fdjtoeigfam toar, manchmal t)erfud)t, öen Kleinen, öer nun
fdjon 3iemlid) mit ifyr reöen konnte, 3U erfreuen mit öen

(Be[d)td}ten unö Sagen ifyres üolfees. Der Knabe fyörte öie=

felben aud) gan3 gerne, mufjte öann aber immer trueöer an
öie lieben (Eltern, öen guten (Dnfeet unö öen freunölidjen

Pfarrer öenfeen, öie alle öod) nod) Diel fd)önere (5efd)id)ten

er3äl)len konnten. Beim (Beöanfeen an öen legieren kam itjm

eine 5ra9 e *n öen Sinn.

„IDarum er3ät)Ift öu mir niemals 00m lieben J)eilanö?"

Da er öas EDort „Ijeilanö" nidjt überfein konnte, fagte

er es einfad) in Deutfd), unö natürlid) oerftanö öie Alte

if)n nid)t. Die arme fjeiöin fyätte ifjm aber aud; nidjts Dom
^eilanöe er3äf)len feönnen, roenn er felbft öie befte inöianifdje

Ueberfe^ung öes IDortes gegeben t)ätte, btnn fie kannte ifyn

nidjt.

„IDer ift öer liebe £jeilanö?" fragte fie, aufmerfefam

getüoröen öurcfy öen frommen Blick öes Kleinen.

„(Bottes Sofyn," feam fdjnell öie Antwort, öas erfte IDort

toieöer in Deutfd).

„IDer ift (Bottes Sof)n?"
Itun toar öer feieine 5ra9er fcl&ft 3um <Er3äf)ler, ja

3um ITtiffionar gerooröen, unö fjatte mit öer fremöen Spradje

3U ringen, rote jeöer fjeiöemniffionar. (Er tauftte fdjlieftlid)

feeine beffere Hntroort, als öaft er fagte: „Der, 3U öem id)

alle Cage bete."

Den meiften tTTenfcfyen mödjte öiefe Hntroort toenig oöer

gar feeine Klarheit gegeben fyaben; Sutoami aber erfdjien

fie roie eine (Offenbarung t)om Jjimmel. Sie fjatte öen Knaben
üerftanöen. Auf öie Knie finfeenö unö öie gefalteten fjänöe

mit flefyenttidjem Blicfe gegen ifyn ausftredenö, fprad) fie
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fdjnell: „3ft bas ber grofoe (Beift ber IDeiften, ber feinen

Sofyn für bie ITtenfdjen gegeben fjat, roetl er fie fo liebt?"

Sternenauge fdjlojs mit Red)t, bajj öie ftlte mit bem
,,gro£$en (Beift" ben lieben (Sott meine unb antoortete ge=

troft: „3a."
Da ging es roie ein £eud)ten über bas rmt3elige (Beficbt

6er fllten, öafe Sternenauge fid) nid)t genug öarüber tounbern

konnte, unö fie fragte fyaftig weiter:

„£iebt er aud) öie 5raue^ ober blofe bie XTtänner?"

Die 5ra9 e festen Sternenauge bod) gar 3U leidjt unb

überflüffig unb er antoortete mit großer Beftimmtfyeit : „(Er

liebt alle tTtenfcfym!"

Als ob feine liebe ITtutter nidjt ebenfogut in btn fjimmel

kommen follte, roie fein Dater ! (Er afynte nid)t, ba$ fo mandje

fyeibnifdje Religion fid) um bie Seligkeit ber armen 5rauen
gar nid)t kümmert; afynte nid)t, toeld) feiiger Croft ins frieb=

lofe ^er3 ber armen Sutxmmi kam burd) feine einfache Hnt=

töort.

„Kommen benn aud) alle IHenfd)en in bie glücklichen

3agbgrünbe bes großen (Beiftes?" fragte Sutüami weiter.

Dies war ein gan3 neuer, 3uerft unüerftänblidjer (Be=

banke für Sternenauge. (Er merkte aber balb, baf$ bie 3n=

bianer ben fjimmel „glückliche 3agbgrünbe" nennen, unb
bad)te, bafj bas gar keine fo üble Benennung fei. IDar bod)

aud) if)m bie 3agb bas Sdjönfte auf (Erben, flud) erinnerte

er fid) bes Briefes Doktor £utf)ers an fein Söfyndjen 3otjannes,

ben ber alte Pfarrer ifyrn nod) am Hbenb öor feiner (Ent=

füfjrung üorgelefen fyatte. 3m übrigen aber xrmr er nidjt

umfonff in einem djriftlicfyen f)aufe aufgetr>ad)fen unb 3ur

(Efyriftenlefyre gegangen; fo antoortete er benn trot$ feiner

3ugenb klar unb frei: „Alle, bie an ifyn glauben."

Da Ijatte bie alte Sutüami ben Kern ber froren Bot=

fdjaft gehört unb Ijatte Diel, t)iel Stoff 3um ernften Had)=

benken. flud) ifyre Seele bebte Dor bem (bebanken an lob
unb (Ewigkeit, fo fdjroad) aud) bie (Erkenntnis itjrer Sünb=

Ijaftigkeit aus bem (Befet$ ber ttatur tüar. Sie fragte nod)

mancherlei, unb Sternenauge gab Antwort, fo gut er konnte.

Dieles wufjte ber Kleine felbft nod) nid)t; anberes, bas ifyrn

gan3 felbftöerftänblid; war, konnte er iljr nid)t klar madjen;

ber Hltersunterfdjieb war bod) 3U grofo unb bas Sprad)t)er=
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.ftcmbnis 311 fdjtDad). Hls fie aber an bem Rbtnb fid) 3ur

Rufye niederlegte, ba faltete fte fröfylid) öte J)änbe unb betete

:

„(Brofter (Beift, id) banfee bir, baf$ bu alle tTtenjtfjen liebfjaft,

aud) bie alte Sutrmmi. 3d) roill ja gerne an bid) unb beinen

Sofjn glauben, mad) mid) nur feiig nad\ bem lobe." flud)

in ifyr I}er3 roar bie 5reubenbotfd)aft ber (Engel gekommen,
„bie allem Dolfe tüiberfatjren toirb."

Suroami unb Sternenauge fjatten nun ein großes (Be=

fyeimnis, bas fie einanber immer näfjer bradjte. ©efters

pflegte bie fllte ben Kleinen 3ärtlid) 3U ftreidjeln unb iljm

3U fagen, toie lieb fie ifyn Ijabe. Da fafjte er fid) eines Cages
ein £}er3 unb fagte : „EDenn bu mid) roirklid) liebfyaft, roarum

Ijaft bu mid) benn geraubt ?"

tjeftig erfdjrafe bie Rite bei ber $rage, bie fie fid; felbft

nod) gar nidjt offen unb efyrlid) 3U ftellen geroagt fyatte.

Sie trmftte ifym aud) nidjts barauf 3U erioibern, als ba$ (Eulen=

äuge es getan fyabe.

„Du Ijaft if)m aber geholfen; unb roenn bu mid) toirfelid)

liebft, bann mufjt bu mid) aud) trrieber 3U Dater unb ITtutter

bringen."

Das IDort fufyr roie ein Pfeil ins (Betüiffen ber armen
$xau, unb ber Pfeil brang nod) tiefer ein, als Sternenauge,

feinen Dorteil getüafyrenb, f)in3ufügte:

„Der liebe (Sott liebt feeine Räuber, benn bas fiebente

(Bebot fjeifet: Du follft nidjt ftef)len."

Die liebe ITtutter t)atte it)m bie 3el)n (Bebote folange

Dorgebetet, bis er fie ausroenbig feonnte, unb er freute fid),

bafc er feine Kenntnis l)ier fo fdjön anroenben feonnte. £}ätte

er geahnt, toeld) einen bitteren Kampf er mit feinen IDorten

in bem J}er3en ber alten Squaro ent3ünbete, er l)ätte fie öiel=

Ieid)t bod) nid)t gefprod)en, Unn er l)atte fie roirfelid) Iieb=

gewonnen.

Sie fagte an bem Cage feein IDort mel)r, fonbern fajj

meiftens, in bumpfes Brüten aerfunfeen, in ber (Ecfee. Sie

füllte 3um erften ITtale bas fdjroere Unredjt, bas fie an bem
Kleinen unb ben Seinen begangen. Aber roas feonnte fie,

bie Sfelaöin il)res ITtannes, ^nn babei tun? Unb roenn fie

roirfelid) b^n Kleinen t)ätte 3urücfebringen feönnen, ttmrbe mit

it)m nid)t bie gan3e $xtubt il)res Alters, ja ifjre einige Selig=

feeit r>erfd)U)inben ? IDer follte ifjr bann nod) t>om großen
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guten (Bott ex^dljUn? flu bem Hbenb konnte fie ntcfjt mit
fröfylicfjem fyx&n 3um großen Seift ^tttn.

Sternenauge merkte fefyr vooty, baf$ Sutxmmi etoas fefyle.

So fragte er fie benn naä\ einigen (Lagen: „IDarum rebeft

bu nicfjt meljr mit mir?"
Da rollte eine VLxam über ifyre braune IDange, fie faßte

feine £)änbe unb fpradj : „Kann Sternenauge nur Dater unb
ITCutter lieben unb nidjt aud) bie alte Sutüami?"

3etjt kamen autf) bem Kleinen bie tränen, unb er ant=

roortete: ,,3d) t)abt aucf) bicf) lieb, benn bu bift immer gut

3U mir; aber Dater unb ITTutter liebe id) bocf) nod) t)iel

mefyr."

(Es lag bocf; ein kleiner Croft in Un EDorten unb fie

fprad): „tttagft bu benn gar nid)t bei mir bleiben?"

3t)r Kummer ging if)m 3U Ijer3en, er fann nad) einer

£öfung ber ScfytDierigkeit unb rief bann gan3 fröfylid} aus:

„Du gef)ft mit mir, bann finb tüir immer beieinanber unb
bu kannft alles lernen 00m lieben (bott, was itf) nocf) nitfjt

roeife."
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£eid)t fycttte 6er Kleine aud) biefen (Beöanfeen Eingeworfen;

im fyxien ber alten Suwami aber blieb er fyaften.

„So lange (Eulenauge lebt, ift es ja unmöglid)," fprad)

fie leife. „Danad) möchte es am (Enbe fein; id) möchte bod)

Sternenauge glücfelid) fetjen unb felbft 3U gerne in ben Jjimmel

kommen."
fln bem Rhenb konnte fie wieber beten.

Der Iinbe Srüfyling Huberte aud) bas H)ef) in Sternen^

auges fyev$en. fln ber alten Suwami fyatte er nun nidjt nur
eine 3weite tTIutter gefunben, fonbern fogar eine Hrt Der=

bünbete. Daf$ (Eulenauge ifyn nidjt freiwillig wieber ljer=

gab, bas roufjte er. Hber wann wäre bie glückliche 3ugenb
lange hoffnungslos geblieben? (Ein paar 3at)re konnte er

es [a fdjtiefolid) fd)on aushalten im IDalbe. Hn Koft unb
IDoljnung unb £ebensweife ber IDilben Ijatte fid) feine kern=

gefunbe tlatur bereits geroöl)nt. (Entfprad) bod) befonbers

bie letztere fo gan3 feinen tteigungen. IDäre nur wenig=

ftens ©nkel Craugott bei ifym gewefen, fo wäre er mit feinem

£ofe 3ufrieben gewefen. Brauchte er l)ier bod) rein gar nidjts

3U tun, als was er gern tat. Stftfjerc, 3agen unb Spielen

mar ja immer feine £uft. Dafyeim muftte er nidjt nur pünfet=

lid) bie Küfje Ijolen, f}ol3 tragen, unb oft ins fjaus kommen,
wenn er nod) fo gerne fpielen wollte, fonbern t>or allem aud)

£efen unb Schreiben lernen, unb bas war furd)tbar faure

Hrbeit. 3a, wenn er nur einmal auf einige tEage Ijätte l)eim=

gefyen können, um ben lieben (Eltern 3U fagen, bafj fie fid)

nidjt um il)n 3U grämen brauchten, bann wäre es fdjlieftlid)

aud) bei ben 3nbianevn gan3 fd)ön gewefen. Dod) Suwami
wollte aud) bavon nidjts wiffen. Da er nun einftweilen nidjts

Befferes tun konnte, fo ging er täglid) mit ben anbern Knaben
auf ben 5ifd)fang im klaren (Bebirgsbad). Auf ber Sudje nai}

befferen Stellen kamen fie babei eines Cages mit ifyrem Kanoe
weit ben Bad) f)inab an einen größeren $^ f

*n öen ber

Bad) münbete. Der 51ufe ftf)ten etwas kleiner 3U fein, als

ber tTtofyawk; aber auf feine 5ra9 e antwortete ein älterer

Knabe, bafj es wirklid) fein Ijeimatlidjer Strom fei. Da würbe
er gan3 bleid) vor Hufregung, benn nun lag bie liebe £}eimat

wieber Iebenbig r>or feinen (Beiftesaugen unb in erreichbarer

ITäl)e. tftodjte es aud) weit t>on Ejaufe fein, fo triel war iljm

gleid) klar, es ging ben $lu$ l)inab. Daft bas (Entkommen

©djmtbt, ©ternenauge. 4
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nidjt fo leid)t fei, fyatte er ja im vorigen Sommer erfahren.

Sreilid) fdjien (Eulenauge nid)t mel)r fo mifttrauifd) 3U fein.

(Einige ttiale roar er fogar fdjon auf mehrere (Tage fort ge=

lüefen. Sollte bas nod) einmal aorkommen, bann toollte

Sternenauge fein (Blück nod) einmal Derfudjen. „£ieber £)ei=

Ianb," flehte er, „lafe mid) biesmal glücklid) heimkommen."
3u J}aufe fagte er klüglid) nichts von feiner (Entbedtung,

aud) öer alten Suroami nid)t. (Er fürchtete bod), baft fie fein

Dorfyaben verraten mödjte.

Die erfetjnte Gelegenheit kam halb. (Eulenauge fcfjien

töirklid) nid)t meljr an öie $luäit bes Knaben 3U benken,

ba berfelbe fid) in letzter 3eit fo fd)ön eingelebt fyatte unb gan3

3ufrieben 3U fein fdjien. So 30g er bznn eines fdjönen lEages

mit btn meiften ITtännern bes Stammes auf bie Bärenjagb.

Sternenauge fyatte aus ben Reben ber £eute kaum üernommen,

bafa man tDenigftens eine tTad)t brausen 3U bleiben gebenke,

als fein (Entfdjluft aud) fd)on gefaxt toar. Da es nod) keine

Beeren im EDalbe gab, fo nafjm er fid) fyeimlid) einige £)änbe

Doli £)ickori)nüffe, bie nod) com porigen 3al)re übrig tüaren,

bradjte aud) von feinem (Effen glücklid) etoas beifeite, ofyne

ba§ Suroami aufmerkfam trmrbe. Als er bann klopfenben

f)cr3ens balag unb auf ifyr (Einfd)Iafen toartete, ging es iljm

bod) orbentlid) naf)e, bie gute $xan 3U oerlaffen, bie itjn fo

liebhatte unb fo gerne 00m lieben f)eitanb f)ören roollte. Da
kam ifym ein (Bebanke, ber it)n barüber beruhigte. „IDenn id)

erft roieber bafyeim bin, bann er3äf)le id) bem alten f}errn

Pfarrer von ber alten Suroami. Der tut nid)ts lieber, als

Un £euten t)om lieben (Sott prebigen, unb ber kennt alle

IDege im £anbe, ber finbet aud) bas Dorf mit feinem Pferb."

(Enblid) liefe ein fanftes Sdjnardjen ber Riten fein (Ent=

kommen fid)er erfdjeinen. Ruhiger als r)or neun tTConaten

ert)ob er fid), fajjte Bogen unb Pfeile, unb fd)lid) fid) 3um
Bad) l)inab. (Blücklid) gelangte er ins Boot, unb balb lag

bas Dorf roeit fjinter if)m. $reilid) meinte er jeben Hugen=

blick bie finftere (Beftalt (Eulenauges roieber im Badje auf=

tauchen 3U fefjen, unb ber IDeg bis 3um ITCofyatok fd)ien il)m

enblos lang~3U fein. (Enblid) aber fal) er feine blauen 5h*ten

burd) bie Bäume bitten. Kräftig l)olte er mit feinem kw^en
Ruber aus unb balb fdjroamm fein Kanoe auf bem fyeimat*

lidjen Strom.
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Da mujgte fein geprejgtes E)er3 fid) roieöerum in einem

feieinen 3aud)3er £uft madjen, unö öicsmal enöigte öer

3aud)3er nidjt in einem Sdjrecfeensruf. tttit 6er ftngft vor

öem IDieöereinfangen fdjtrmnö auef) allmäl)lid) bie feinölidje

Bangigfeeit, öie ifjn trotj all feines ITTutes öod) 3iemlid) ge=

peinigt fjatte. (Er merfete nun aber and), roie müöe er u?ar;

er feonnte öie feieinen Hrme feaum mefyr belegen.

3um (Blücfe war bas nun auf öem Stuffo w° bas Kanoe
frei treiben feonnte, aud) nidjt meljr fo nötig. (Er 30g öas

Ruöer ein unö tat nur fyier unö 6a nod) einen Sd)Iag, um
bas Boot mitten in 6er Strömung 3U galten. Das ging fo

eine feieine IDeile gan3 gut; aber öie ITtüöigfeeit trmr öod)

3U groft. (Er öad)te roof)l einmal öaran, fein Kanoe ans

Ufer 3U lenfeen unö bis 3um ITtorgen aus3iiruf)en. Aber öie

flngft r)or öer Derfolgung liefe ifyn ausharren.

,,3d) roilt nur öie flugen ein tüenig 3umad)en," öad)te

er, ,,fd)Iafen brause id) ja nid)t."

(Beöadjt — getan, aber öamit roar öer Kampf aud) balö

3U (Enöe. tlod) einige ITtale t>erfud)te er öie fdjtoeren £iöer

3U tybtn, bann fanfe fein Köpfdjen auf öie Bruft, unö bann er

felbft lang ausgeftreefet ins Boot, fein Ruöer immer nod) feft

umfelammernö.

Die $rüfjlingsfonne fd)ien if)m Ijell in öie Rügen, als

er ertoadjte. 3t)n fröftelte ftarfe unö erfdjrocfeen fcfyaute er

fid) um in öer roilöfremöen Umgebung. Balö aber mar ifym

alles felar, feine ^Iud}t am üorigen Rb^nb, roie fein (Einfdjlafen

mitten auf öem tTtotjatofe. Sein Kanoe trmr an einem über=

t)ängenöen 3roeige fitzen geblieben. HngftooII geöadjte er öer

Dielen verlorenen Stunöen, fdjnell faltete er öie I)änöe 3um
tTtorgengebet, öann griff er fyaftig 3um Ruöer unö fdjofj balö

weiter öen Slufj fjinab. Die ftarfee Beroegung trieb il)m

fd}nell öen Uad)tfroft aus öen (Blieöern, regte aber gleid)=

3eitig aud) öen junger an. (Er langte fein bi£$d)en Speife

IjerDor unö af$ alles auf einmal auf. 5ür fpäter fjatte er ja

nod) feine ttüffe, öie er l)ier im Boot öod) nidjt gut auf=

felopfen feonnte. Dor Rbenb f)offte er ja öafyeim 3U fein,

unö bann tüüröe öie liebe ITtama ifym fidjer öie fdjönften

Pfannfeudjen baefeen unö gar nidjt fagen roie fonft beim Pfann=
feud;eneffen: „Itun l)aft öu aber genug, IDillt), öu feriegft

jetjt feeinen mel)r, fonft feannft öu nidjt gut fdjlafen."

4*
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Sröfylid) ruöerte er ben 51u6 fyinab, mit jeber weiteren

Stunbe rourbe feine ftngft t)or (Eulenauge geringer. Sdjon
jet^t fdjaute er immer auf bas redjte Ufer, ob nid)t balb

bes (Dnkels f)ütte auftaute. (Er muftte fid) öann freilief)

fagen, baf$ öas gar nidjt möglid) fei, 6a fie ja im aorigen

Sommer Diele Cagereifen nad) IDeften geroanbert unb fo getDifo

Diele tHeilen von [einer Heimat entfernt trmren. (Einmal be=

merkte er eine Hn3al)l Blockhütten am nörblidjen Ufer bes

Sluffes. (Einen Augenblick backte er baran, bort a^ufjalten.

Aber bann Derlor er Diel koftbare 3eit; hungrig roar er

nod) nicf)t
f
unb fo fufjr er fd)nell vorüber, ofyne einen ttten=

fdjen gefeiert 3U fjaben. (Es freute iljn fd)on, bafc er aus

ber 3nbianerroilbnis herausgekommen toar. ttadjmittags frei=

lieb, als er toieber mübe unb hungrig trmrbe unb gar keine

flnfiebelung metjr in Sid)t kam, bereute er feinen fdjnellen

(Entfd)lu£} bitterlid). (Er fing an 3U tDeinen, unb füllte fid)

fd)recklid) einfam unb Derlaffen.

Als bie Sonne enblid) hinter ben Bäumen bes EDalbes

Derfd)toanb unb roeber bes (Dnkels glitte, nod) fonft irgenb

eine menfdjlidje &>ol)nung fid) 3eigte, ba muftte er fid) enblid;

entfdjlieften ans Ufer 3U rubern, benn ber junger plagte

if)n gewaltig, unb bie Rügen tDollten ifym aud) fdjon roieber

3U fallen. (Er fud)te fid) einen roeit überf)ängenben Baum,
unter bem fein Kanoe f)übfd) verborgen lag. Dann fudjte

er eiligft ein paar Steine, um feine garten f)ikori)nüffe auf=

3uklopfen. (Ein paar Ijatte er voxfyn fdjon roirklid) mit btn

Sännen aufgeknackt, aber bas ging r>tel 3U fdjtDer. Der

ärgfte junger rourbe benn aud) glücklid) geftillt; ein tiefer

{Trunk aus bem 51ufe
beenbete fein ttad)tmal)l. Itun fudjte

er fid) eine trockene Stelle unter einem Baum, trug einen

großen Raufen bürrer Blätter 3ufammen unb krod) f)inein.

Cr roar fo mübe, baf$ bie flngft Dor IDölfen unb Bären iljn

kaum berührte, er faltete bie fjänbc, betete fein „Breit' aus

bie ^lügel beibe", unb toar beim legten EDorte fd)on in traum=

lofen Sd)laf Derfunken.

Als er am nädjften BTorgen erroadjte, tüar er nid)t fo

kalt toie am Dorigen tTTorgen, aber er mar fetjr hungrig.

(Er bad)te an feinen Bogen, erfpäfyte aud) balb ein (Eid)*

Ijörndjen unb fdjoft es glücklid) Dom Baum. Da aber kam
il)m erft ber (Bebanke, baf$ er ja kein 5^uer I)abe, um bas
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Cierdjen 311 braten. Die 3n6ianer konnten ja im tlotfatl aud)

roljes $lti\d\ effen, aber ifym ekelte trotj feines Jüngers
nod) baoor. Seuf3enb legte er bas (Eid)f)örnd)en ins Kanoe
unb begab fid) toieber auf feine nun fo fdjroere 5<*fyr t- Die

(Blieber fd)mer3ten ifyn Don ber fdjtoeren Hrbeit bes vorigen

Cages unb ber junger nagte. (Ein tiefer £runk erquickte ifjn

etwas. Dabei faf) er Diele fd)öne $i\dit im IDaffer fpielen.

„I)ätte itf) nur eine finget mitgenommen/' badjte er; „aber

toenn id) aud) 5tftf) e fange, id) kann fie ja bod) nidjt braten."

(Er roeinte unb betete, aber immer nod) toollte fid) kein

Ejaus 3eigen, obgleid) bie Sonne bereits Ijodj am £)immel

ftanb. Da badjte er baxan, baft bie 3nbianer bas SWf^
bes EDilbes in ber Sonne trocknen unb bann effen. $lugs 30g
er fein ITCeffer unb Ijäutete fein (Eidjfyörndjen, roie er es be=

reits beim (Dnkel gelernt fjatte. (Es roar ja eine langfame,

fdjtoierige Arbeit für ifjn, aber fie gelang bod) fdjliejglidj.

ITun fdjnitt er eins ber Ijinterbeindjen ab unb legte es l)in,

roo bie Sonne am Ijeißeften fd)ien. Der junger roar bereits

fo grojg, baß er balb alles anbere barüber vergaß, unb nur
nod) bas faftige Beindjen betrachtete. £ange rangen junger
unb (Ekel miteinanber, bis fd)liefelid) ber junger ben Sieg

gewann.
tTIit fdjnellem (Briff führte er bas Beindjen 3um ITtunbe

unb fdjlug bie 3äf)ne hinein. Dod; im nädjften Augenblick

öffnete er Un BTunb toieber, warf bas Beindjen roeit fort

unb ftiefj einen lauten $reubenruf aus : Sein Kanoe fdjroamm
bidjt üor bem I)aufe (Dnkel lEraugotts.

Seine Radjfudjt gegen Ijeinridj Dieljl unb feine 5rau
Ijatte Karl Sdjleidjer gefüllt, glücklidjer voax er barüber je=

bod) nidjt geworben. EDenn er an.btn bleidjen (Befidjtern

£)einridjs unb Annas bas (Elenb falj, bas er mit ber (Entführung

iljres Kinbes mutwillig angerichtet, fo befdjlidj iljn bei aller

Bosljeit bod) allemal eine gewiffe Unrutje, bie er bann im
Branntroein 3U erfäufen fudjte. Daß baburdj bie an fid)

fdjon fo l)erbe (Befinnung feiner (Battin nidjt gebeffert würbe,

läjgt fid) benken. Oglidj gab es bie ärgften Streitigkeiten,

bei benen bie $rau regelmäßig bas letjte IDort behielt. (Er

mußte ein Sdjimpfwort nad) bem anbern eindecken. Konnte
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er es nidjt mefjr aushalten im eigenen £}aufe, öann ging er

hinüber 3U öen (Eltern, unö mad)te öenen öie bitterften Dor=

trmrfe, öafo fie ifjm 3U öiefer unglüdtlidjen Jjeirat geraten

Ijatten.

Den Alten trmr öie Ijodjfaljrenöe, t)erfd)tt)enöerifd)e

Sdjtoiegertodjter ja aud) keineswegs nad) iljrem Sinn; öen=

nod) pflegte befonöers öer Dater immer ängftlid) 3um 5neöen
3U raten.

„Sei öod) üernünftig, Karl/' pflegte er 3U fagen; „öeine

5rau ift eine öer reichten (Erbinnen in öer Kolonie. Allein

in öiefer (Begenö befitjt ifyr Dater 20,000 Hcker Zanb, unö
öie öummen öeutfdjen Rnfieöler, ^mn id) öas £anö verkauft

tjabe, obvooty es eigentlid) nod) 3of)nfon gehört, t)abtn be=

toiefen, roas für fruchtbares £anö es ift. (Einmal xt)irft öu es

ja öod) bekommen; id) toollte nur, öu fjätteft es fdjon. HIs

id) fyierfyer kam, öad)te id) nid)t, öafj id) fjier [0 lange bleiben

toüröe. ITtein altes Blockbaus könnte id) ja jeöen Cag üer=

laffen. ITun aber l)at öeine 5^au öas üiele fd)öne (Belö in

euer neues Ejaus gefteckt, mein £)anöel toirö aud) immer ein=

träglidjer; öarum möd)te id) gern in 5r ^e^n Ijier rooljnen

bleiben. Sollten aber öie öeutfdjen flnfieöler öen roaljren

Sad)üerl)alt erfahren, fo toären fie imftanöe, uns öas fjaus

über öem Kopf an3uftedien. 3&i fürd)te, 3ofynfon afynt bereits

öie IDal)rt)eit. Beim legten fjterfein fragte er mit eigentüm=

lid)em £äd)eln, roer öenn all öie Squatters auf fein £anö
gebracht f)abe. 3§ antwortete ausroeidjenö, er [olle fid) öod)

freuen, öafo öie öummen Deutfdjen fein £anö umfonft urbar

madjten. (Er freut fid) aud), aber id) traue it)m unö feiner

Codjter öod) nid)t red)t; öarum vertrage öid) mit il)r, fo

gut öu kannft, unö lafj t)or allem öein unvernünftiges trinken.

Du bringft uns öamit nod) um V)ab unö (But."

„IDenn's nidjt nur eure elenöe (Belögier toäre, fo fyätte

id) Hnna Dollert 3ur 5?au bekommen unö roäre fo glücklid)

roie Ijeinrid) Diel)!/' fagte hierauf Karl mürrifd).

„Der ift jet^t unglüdtlid) genug, unö öie gan3e Hnfieöe=

lung gibt öir öie Sdmlö an öem Unglück/
7

fiel nun öie

IHutter bitter ein. 3ä) kann aud) gar nid)t begreifen, öaft

öu öid) nid)t einmal naii öem Kinöe umgefel)en l)aft."

„3etjt kommft öu aud) nod) öamit/' fufjr Karl grimmig
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auf; „glaubft tDofyl gar, id) fyätte ben 3ungen ertränfet!

3a, roenn's fein Dater getoefen roäre
l"

Damit ftürmte er hinaus in öie ITadjt.

Die tTTutter aber preßte öie I)anb aufs Ejer3 unb jagte

tief auf[euf3enö : „Dann roäre mein Sofyn ein UTeudjelmörber.

T1Teife ! ITteife ! (ITTicEjael) idEj fürchte, all unfer Raffen unb

Schaffen bringt uns feeinen Segen. Am (Enbe behält 6er

alte Iraugott bod) nod) red)t, obgleid) 6u immer über feine

bumme ©ottesfurdjt fpotteft. Unfern Karl fyat unfer (Selb

nod) nid)t glücfelid) gemadjt, unb uns aud) md)t."

3f)r HTann fanb biefes ITTal bie Rntoort nidjt, um öie

er fonft nie verlegen roar.

Sein alter Sdjurfeenftreid) an ^n armen, üertrauens=

feiigen beutfdjen flnfieblern madjte itjm Hot, toenn leiber aud)

feeine (Beroiffensnot.

Als Karl bas (Elternhaus oerlaffen f)atte, ftürmte er

in ben EDalb Ijinaus, unb natjm feine 3uflud)t 3U bem legten

{Eröfter, ber ifym geblieben, — 3U ber Sd)napsflafd)e, bie er

immer in ber £afd)e trug. Daraus fog er fid) namentlid)

btn ITTut, in fein J)aus 3urüc&3ufeet)ren. (Er roollte bod) ein=

mal fefjen, tt)er J)err im Fjaufe fei. Sdjroanfeenben Sdjrittes

ging er 3um Cifd), tr>arf fid) in einen Stul)l, ber in allen

Sugen feradjte, unb verlangte fein Hbenbbrot.

„Die (Effens3eit ift vorbei, 3tr)eimal mad)e id) feein tTad)t=

effen, am toenigften für einen betrunfeenen ITTann," fagte bie

5rau Ijeftig.

„IDeib, fei ftill, ober id) vergreife mid) an bir! 3d)

roill meine Rul)e Ijaben im eigenen £)aufe !" fd)rie er fie an.

„Als ob bas Ejaus unb alles, tüas brin ift, nid)t mir

gehörte," keifte fie bagegen, „unb nun follte id) mir im eigenen

f)aufe ^n tftunb verbieten laffen
!"

Da fprang il)r UTann, t)or IDut unb 3Dl)isfet) rafenb,

auf, unb fdjlug if)r mit ber geballten $au\t ins (Befidjt, öafj

fie rücfetoärts taumelte unb fdjreienö in einen Stutjl fanfe.

3fyr armer Knabe, ber bas Sd)recfelid)e mit anfetjen mufote,

txmrf fid) roeinenö über fie, als roolle er fie vor ber Roheit

bes eigenen Daters fdjütjen. 3l)re ttafe blutete unb if)r linfees

fluge roar blau angelaufen.

3t)r ITTann }d)ien burd) öen EDutausbrud) einigermaßen

ernüdjtert. IDenigftens fagte er nidjts meljr, fonbem ging
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ins Sd)Iaf3immer, um fid) aus3ufd)lafen. Die $xau febod)

tjattc fid) kaum genügenb von öem furd)tbaren Sd)lage er=

fjolt, als fie aud) fdjon mit 3ttternben fjänöen iljre IDertfadjen

nebft ifyren beften Kleibern 3ufammenraffte, unb bas Ijaus

verliefe, öen toeinenben Kleinen an ber fjanb.

Diel)ls waren aufs l)öd)fte betroffen, als fie wenige
Augenblicke fpäter fo 3U itjnen ins E)aus trat, 6as fie bisher

nod) niemals betreten fjatte.

„3f)r fjabt red)t getan, bafc ifyr mit meinem tttann unb
feinen £euten niemals etwas 3U fdjaffen Ijaben roolltet. (Er

ift ein Diel), fefyt, roie er mid) 3ugerid)tet t)at 3ljr müftt

mid) über tladjt behalten; 3U iljm 3urück gefje id) nie metjr,

obtoot)! bas ^aus mein (Eigentum ift, lieber bleibe id) im
IDalbe. ITlorgen muft mid) bann einer t)on eud) Deutfdjen

3U meinen (Eltern bringen, id) wilPs eud) reid)lid) lohnen."

£}einrid) unb Anna Ratten tttüfye, bie furdjtbar erregte

5rau 3U t>erftefyen, ba fie fetjr wenig (Englifd) konnten; nod)

größere tHüfye Ratten fie aber, biefelbe 3U beruhigen. Don
einem 3urückgef)en 3U ifyrem ITIanne rootlte fie burdjaus nid)ts

wiffen; ba war alles freunblidje 3ureben, alles ernfte (Er=

mahnen verlorene £iebesmül). Sie toollte fid) fdjeiben Iaffen

von itjrem ITIanne, was J)einrid) unb Anna bei ifyrer glück=

lidjen (Ef)e unb ifyrem djriftlidjen Sinn rein unserftänblid) war.

Dabehalten mußten fie bie bezweifelte $xau ja wät)=

renb ber ttad)t; aber iljr 3U t>erfpred)en, fie 3U ifjrem Dater

3U bringen, ba3U konnten fie fid) nidjt entfdjlieften. Sie fjofften

immer nod) auf eine flusföfynung ber ent3weiten (Satten.

Da fagte enblid) bie $xau mit rad)füd)tigem Blidft: „IDie

kommt es, baft iljr unb bie anberen Deutfd)en fo Diel IHülje

unb Arbeit auf £anb aerwenbet, bas eud) bod) nid)t gehört?"
^einrid) meinte bie 5r<*u nid)t red)t perftanben 3U tjahtn

unb fagte: „D3ir alle Ijaben unfer Zanb von bem alten

Sd)Ieid)er gekauft unb efyrlid) be3at)lt
—

"

„Dem gehört aber roeiter nid)ts als bie 200 flcker, auf
benen fein ZaUn ftel)t, alles anbere gehört meinem Dater/'

fagte bie $rau mit fd)neibenber Stimme.

J)einrid) unb Anna erbleid)ten. Sie konnten bas gar

nidjt fäffen. ,,3d) t)abe bod) felbft bie Derkaufsurkunbe ge=

feljen," fagte fjeinrid), ,,nad) weldjer Sdjleidjer 2000 flcker

üon fjerrn 3of)nfon gekauft l)at."
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„Dann tjat öer alte Betrüger öen Schein gefälfdjt," fagte

bie $rau, „mein Dater fjat mir felbft gefagt, Sd)Ieid)er Ijätte

nur 200 H&er gekauft/'

ttun öadEjten £jeinrid) unb Rnna an (Dnfeel Craugotts

IDorte über [einen alten ®efd)äftsteilf)aber, unö ^einrid) ging

in fyeller Aufregung hinüber 3ur 3ägerf)ütte, mäfyrenb Hnna
baxan ging, bas ITadjtlager für 6en unmillfeommenen Befud)

3U rieten.

(Dnfeel Craugott fyatte feaum bie Rebe ber $xau Sdjleidjer

vernommen, als er aud) von beren IDaljrljeit über3eugt mar.

„(Es fiel)t bem alten (5ei3l)als äfynlid); fein K)l)isfet}l)anbel

bringt iljm nod; nidjt genug ein. JDenn bas aber bie anbern

flnfiebler l)ören, fo kann es ifym fd)Ied)t getjen, bie raupen

Kriegs3eiten laffen aud) mandjen, ber fonft ein (Efjrift fein

will, bei folgern Sdjurfeenftreid) fein Cljriftentum vergeffen.

Hber mir muffen bie anbexen benachrichtigen. VOxv mollen

Sdjleidjers Kaufvertrag nod) einmal genau anfel)en; beutet

irgenb etmas auf eine Sälfdjung, bann muffen mir Hbgefanbte

3U 3ol)nfon fenben. EDill bie 5rau bann auf feeinen $all

3U ifyrem tttanne 3urücfe, fo feann fie mit btn tttännern nad\

ifyrer Heimat reifen, btnn ifyr feönnt fie bod; nidjt t)ier be=

galten."

tttidjael $d)Ieid)er erfdjrafe nidjt menig, als am nädjften

tEage fämtlidje HTänner ber Hnfiebelung plötjlid) mit grim=

migen (5efid)tern in fein fjaus brangen unb il)m bie Bel)aup=

tung feiner Sdjmiegertodjter mitteilten.

„Das elenbe EDeib fjat fid) mit Karl übermorfen unb
lügt nun aus Racfye," fagte er.

„Dann bringe beinen Kaufvertrag l)er!" fdjrien 3el)n

auf einmal.

„Den fjabt if)r bod; längft alle gefeben, als it)r euer

£anb von mir feauftet."

„IDir mollen il)n jetjt aber einmal orbentlld) befeljen!"

„3i\ meift gar nidjt, ob id; ifjn fo fdjnell finben feann,

idj fjabe ifyn lange nidjt mefyr in ber Vjanb gehabt."

„ttur fdjnell l)er bamit, fonft fudjen mir felbft
!"

tt)ol)l ober übel mufete ber Rite bie Urfeunbe fjolen; bie

fdjarfen 3ägeraugen bes alten Craugott entbecfeten 3uer|t ben

Betrug. ITTit feiner Donnerftimme rief er: „(Berabe mie td)

mir bad)te; bort Ijat er ber 3al)l 200 eine Hüll angehängt,
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unb fyier ift bas XDoxt „fyunbert" ausgekragt unb „taufenb"

baraus gemad)t."

Huri brad) ber Sturm los. „Alt unfer (Belb ift fort=

geworfen, unb unfere jahrelange Arbeit ba3U ! Packt bm
Spitzbuben ! Durd)fud)t feine glitte, bamit roir roenigftens

unfer bares (Belb roieber kriegen ! J}aut iljn unnbeltoeid)
!"

fo fd)rien bie betrogenen ITCänner burdjeinanber.

Karl, ber zhtn fyereintrat unb feinem Dater Reifen rootlte,

roar im Augenblick von einem Dutjenb Stuften gepackt unb
3U Boben gefdjtagen. flud) bzn Alten Ratten fie fdjon gepackt,

als tEraugott Kellers Donnerftimme bzn furchtbaren £ärm
nod) einmal bänbigte.

„Brüber, laftt uns erft einmal I)ören, roas Sd)leid)er

3U fagen fjat. Dielleid)t roirb er fid) frieblid) mit eud) ab*

finben. Als (Efyriften muffen roir lieber Unredjt leiben, als

Unredjt tun."

So fprad) ber hxave Alte, bem Sd)leid;er bodj fo mandjes
bittere Unredjt getan Ijatte.

Bleid) t)or Angft rief nun Sdjleidjer in bie IHenge:

„3of)nfon lügt, voznn er fagt, id) f)ätte bloft 200 Acker ge=

kauft. Das roar 3uerft meine ttteinung. Als id) aber ge=

fefjen Ijatte, roie gut bies Zanb unrklid) txmr, ging id) t)in

unb nafym 2000 flcker. Um tTtüfje unb (Belb 3U fparen,

tjaben töir 3ufammen ben Dertrag fo aeränbert. Sdjickt nur

£eute 3U ifym unb 3um (Beridjt, ba könnt il)r felbft fefyen,

baf$ id) 2000 flcker kaufte unb keinen von eud) betrog.

Die 3of)nfons Raffen bie Deutfdjen, roie ifjr tmftt; t>ielleid)t

toill biefer nur einen Streid) fpieten; ober meines Sohnes

$xau
f
bas boshafte EDeib, fyat bie gau3e (Befd)id)te aus Rad)e

angerührt."

Das klang fo einleud)tenb, bafa bie (Bemüter fid) alh

gemad) beruhigten unb Craugott Keller nebft peter (Springer

als flbgeorbnete 3U 3of)nfon fdjickten. Sie meinten babei,

btn alten Sd)leid)er ja immer nod) in ber Ijanb 3U l)aben.

Als bie tttänner fort txmren, gab es einen fürdjterlidjen

Auftritt 3ioifd)en Dater unb Sofyn. Rafenb vor 3orn ftür3te

fid) ber fllte auf Karl, ber fd)on roieber am IDf)iskt)fa£$ faft,

ohrfeigte ifjn red)ts unb links unb brüllte: „Du, Sdjanbbube,

fyaft bie gan3e Sd)ulb ! ITun können roir bei tlad)t unb

Hebel ausreifen unb altes im Stid) laffen!"
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Der Sotjxx, in beffen f}er3en 6er Branntwein naä) unb

nad) alle befferen (Befühle erftickt fyatte, roar aber keines=

tvegs gefonnen, fid) nod) tüte einen 3ungen prügeln 3U laffen.

(Er fprang auf, fafete feinen Dater rof) an ber Bruft unb

tvarf ifyn, als ber bei weitem Stärkere, rückwärts über bie

Söffe*, mit ITTüfje gelang es ber ITTutter, bie beiben 3U

trennen. Karl tüuftte fid) bann aud) mit bem tttunbe 3U

verteibigen.

„ttid)ts fjaft bu verloren, als beine alte Bube ; bas grofte

J)aus gehört 3ofynfons, ber es t)orfid)tigenr>eife auf feinem

eigenen £anbe aufbaute, unb bie würben bir unb mir bod)

nie einen Supreit überfdjrieben fjaben, aud) wenn id) nod)

länger mit meinem JDeibe leben könnte. Dein (Belb tjaft bu

fidjer im 5a6 unb felbft bie 200 flcker finb nidjt verloren.

Die Deutfdjen finb viel 3U bumm unb aud) 3U arm, eine

Klage barum an3ufirengen. 3of)nfon tvirb fie balb genug
von ifyrem Zanb vertreiben, tvenn fie es it)m nidjt teuer ab-

kaufen. EDir packen unfere Sadjen unb getjen fjeute nad)t

btn 5lufo l)inab. ITTir ift bie (Begenb bod) Iängft verleibet."

Der fllte fügte fid) benn aud) balb ins Unvermeiblidje.

Hm ttad)mittag waren Karls $vau unb Soljn mit Keller

unb Geringer abgefahren; um tttitternadjt fufyr Karl felbft

mit ben (Eltern in 3wei grojgen, fdjwerbelabenen Booten ben

IUol)awk tjinab, um in ber roeit entfernten Stabt ttewtjork

itjr unredjt erworbenes (But in Sidjerljeit 3U bringen.

Die Hbgeorbneten bradjten böfe Itad)rid)t nai\ f)aufe.

3ot)nfon, ein l)artf)er3iger (Belbmenfd), je%t nod) befonbers er=

regt burd) bie rol)e Befyanblung feiner Codjter, fjatte fie ein=

fad) verfpottet über if)re beutfdje (Einfalt unb Dertrauens=

feligkeit. (Er fjatte ifynen Sä\xoav$ auf EDeifr bewiefen, baf$

all bas £anb, weldjes fie von Sdjleidjer gekauft Ratten, immer
nod) if)tn felber gehöre, unb gefagt, bafa er ben vollen jetzigen

EDert von allen Rnfieblern forbere, fonft müßten fie ab3iel)en.

Die einbringlid;en (Ermahnungen bes alten Craugott, ben

armen betrogenen £euten wenigftens bie Derbefferungen, bie

fie in mühevoller Arbeit auf bem Zanbe gemacht, an3uredjnen,

fjatte er einfad) verlad)t. (Er roürbe in Kür3e mit bem Sdjeriff

heraufkommen unb jeben vertreiben, ber nidjt ben vollen

Preis 3at)le.
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TTun brad) ber Sturm aufs neue los. Htan eilte nad)

Sd)leid)ers £}aufe unb fanö öas tieft leer.

„Brennt öie Bube nieber ! Steckt aud) bas grofee J)aus

in Branb !" fdjrie man von t>erfd)iebenen Seiten.

„Brüber, vergeltet nid)t Böfes mit Böfem," flehte ber alte

Craugott. „fln bem alten fjaufe ift ja nidjts gelegen; aber

bas fd)öne neue Ejaus gehört 3ot)nfon, unb ber Ijat eud) nidjts

getan. (Eure eigenen Käufer könnt ifjr abbrennen, toann

itjr fie bem (Englänber nidjt gönnt; an frembem (Eigentum üer=

greift fid) feein £ljrift."

Bei ben meiften madjten bie ernften JDorte (Einbrucfe.

(Einige aber riefen bagegen: „3ofjnfon ift ebenfo fdjledjt tüie

Sdjleidjer; t)ielleid)t Ijaben bie beiben gar ben Sdjurfeenftreid)

miteinanber abgefeartet."

„Branbftifter erroartet fcEjroere Strafe/' fo roarnte ber alte

tEraugott nod) einmal. „Dielleid)t Iäfet 3of)nfon bod) nod)

mit fid) reben, roenn er fyerauf feommt."

Hber er liefe nidjt mit fid) reben. Das einige, 3U bem
er fid) üerftanb, xrmr, ba$ er ben Hnfieblern erlaubte, bie

biesjätjrige (Ernte nod) ein3ut)eimfen. (Er l)atte im ftillen ge=

fyofft, bie fleißigen Deutfdjen roürben ifyr I}eim nid)t im Stidje

laffen unb alles bejahten; aber barin tjatte er fid) grünblid)

geirrt Da3U roar ber flerger Diel 3U grofe. Sie befd)loffen

famt unb fonbers nad) Dirginien aus3UtDanbern, wo fd)on

mandje t>on ifynen Derroanbte fyatten, bie bas Zanb nidjt

genug loben feonnten. Das EDanberfieber liegt bem flmeri=

feaner im Blut, feitbem ber erfte 3ug Puritaner Pioniere im

3aljre 1636 von IHaffadjufetts nadj bem bamaligen IDeften

30g, bem frudjtbaren (Eonnecticuttal. ttur bem alten Craugott

txmrb? bie (Entfd)eibung fdjtoer. Seine £ieben liefe er ungern

3ietjen, ungern aber verliefe er aud) feine alten 3agbgrünbe,

bie ifjm ans J}er3 getoadjfen roaren. Da brad)te ber Dorrourf

mancher ber Rnfiebler, ba^ fie nur feinetoegen ifjr (Selb nidjt

von Sdjleidjer befeommen fjätten, bie (Entfdjeibung : er blieb,

roenigftens öorläufig, im IHoljatDfetat. 3ol)nfon, ber ben auf=

gebradjten Deutfdjen bod) nidjt red)t traute, Ijatte gleid) einen

tttann 3ur Bettmdjung feines grofeen Kaufes 3urücfegelaffen.

Dennodj brannte es in ber nädjften ttadjt t>öllig ah. Sobalb

bann bie (Ernte eingefjeimft roar, bradjte man alles (Betreibe,

bas man nidjt mitnehmen feonnte, naä\ Ijerdtljeimers 5ort -
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Die Ijerckfjeimers betrieben nämlid) einen 3iemlid) be=

beutenben 3rDtfd)enf)an6el in jener 3eit; fie Derforgten be=

fonbers öie tüeftlidjen Sorts mit (Betreibe unb fonftigen Dingen.

Dann Iub man tDetb unb Kinb mit allem Hausgerät auf

bie grojgen, mit Segeltud) überfpannten EDagen. Ejeinrtrfj Diel)!

fjatte in ben legten IDodjen Cag unb Radjt gearbeitet, bie=

felben inftanb 3U fetjen. 3ljm tDar bie fdjtoere Arbeit bie

befte flr3nei gegen ^n Kummer. Seiner Hnna aber fraft

berfelbe immer nod) am £jer3en, fo fefyr fie aud) bagegen an--

kämpfte. Sie umrbe 3ufef)enbs elenber. Beibe fyofften, bafo

ba$ Derlaffen ber tptmat, ba alles fie an ifjren EDilli) er=

innerte, ifyr eine JDofjltat fein toerbe.

Solche Reifen, roie Hmerika fie 3U laufenben gefefyen

fyat, roenn fie fyeute im 3eitalter be$ Dampfes unb ber (Elektri3i=

tat aud) feltener toerben, finb freilief) in ber pfyantafie meiftens

Diel angenehmer, als in ber nackten tDirklidjkeit. Das ift fdjou

ber $all, roenn bie (Emigranten freiwillig bie alte Heimat

Derlaffen, unb nun gefdjroellten F)er3ens einer erhofften glän=

3enben Zukunft entgegen get)en. EDie Dielmel)r aber roar

bas fyier ber $all, roo bie armen Um3ügler toiberredjtlid)

um ^aus unb I)of betrogen toaren. Diefe £aft brückte

fdjtoerer als alle Unbilben ber langen Reife. (Ein roenig

fjatten fie ja ifjren gerechten Herger geküfjlt: 3eber i}aus=

Dater fyatte 3um Hbfd)ieb bas eigene Blockbaus ange3Ünbet,

unter bem ^Ictrrxmertf cfjeirt ber Derlorenen fjeimat roaren fie

ausgesogen, um eine neue f)eimat 3U fudjen. (Einige ftarke,

lanbeskunbige tttänner, mit Heften beroaffnet, Doraus, um
ben IDeg 3U bahnen ; bie anbern trieben bas Diel) ober leiteten

bie Pferbe. Dabei I)atte }eber bie Bücfyfe auf ber Scfyulter,

roeniger, um l)ier unb ba ein IDilb 3U fdjiejjen, als aus

Dorfidjt gegen f)erumfd)leidjenbe 3nbianer, benen man aud)

in 5riebens3eiten nid)t immer trauen konnte.

Bei bem fdjönen Ejerbftroetter kam man Derfyältnismäfcig

fdjnell nad) pennftjlDanien l)inein. Hlle tDaren munter, bis

auf $rau DieI)I. Bei berfelben brad) ein ITerDenfieber aus,

bas jebe IDeiterreife Derbot. 3n einem kleinen Dörfdjen im
lieblichen Hhjomingtal muftte fjeinrid) DieI)I notgebrungen
J)alt madjen, tüollte er nid)t feine Hnna Derlieren. ITCeljrere

Cage gelten bann alle (Emigranten an; ba bas $ieber aber

immer fd)Iimmer tDurbe, unb ber IDinter Dor ber Cur ftanb,
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mujgten fie enblid) Diefyls 3urücklaffen. tlur ifyr nädjfter

ttad)bar, Geringer, blieb bei ifynen.

Die beiöert Familien toaren fo eng befreunbet, baf$ fie

£ieb unb £eib miteinanber teilten. ©fyne bie aufopfernbe

J}ilfe t)on 5rau ©fjringer roäre 5rau Di^l ctud) fdjtüerlid)

Jemals genefen. ITtan tüofynte 3ufammen in einem feieinen

uerlaffenen Blockbaus, bas man fid) fo rooljnltcE) tnie möglid)

für ben EDinter fyerrid)tete. 3m Srüfyjafyr fyoffte man ben

anbtxn nad} Dirginien folgen 311 können.

ttun traf fidj's aber, ba§ aud) ber Sd)mieb bes Dorfes
com IDanberfieber angefteckt roar. Kaum Ijatte ber erfahren,

bafa Diefjl ein Sd)mieb fei, als er ifym feine Sdjmiebe um ein

(Beringes 3um Kauf anbot. Die Bürger rebeten 3U. Hrbeit

gab es f)ier augenfdjeinlid) genug, fotöofyt in ber Scfymiebe

roie im EDalb. Da entfd)lof$ fid) DieI)I, gan3 fyier 3U bleiben

unb $reunb ©Ringer trat als gleichberechtigter {Teilhaber

ins (Befdjäft unb erlernte bas f)anbtt)erk. Beibe Ratten fie

zhtn genug (Mb, bie Sdjmiebe 3U kaufen; Derbienft kam
fdjnelt fyerbei, unb als mit bem neuen $rül)ling aud) $rau
Hnna roieber frifd) erblühte, ba roar man glüdtlid) unb 3u=

frieben in ber neuen Heimat. Dem ©nkel Craugott fdjrieb

man nun einen Brief, ber nad) 3af)resfrift aud) glüdtlid)

beantwortet rourbe. Der fllte freute fid), bafo es ifynen fo

gut ginge, unb fie nid)t gar fo roeit von if)tn entfernt feien.

IDenn es iljm einmal 3U einfam roürbe in feinem IDalbe, bann
roürbe er 3U ifjnen kommen unb feinen £ebensabenb'bei if)nen

Derbringen.

ITIit t)or 5reu^e 3ttternben £}änben lenkte Sternenauge

fein Kanoe ans Ufer, als er fo plötjltd) ©nkel Craugotts

I)ütte erblickte. (Er nafjm fid) nid)t bie 3eit, fein Boot 3U

befeftigen; kaum ba$ er es ein toenig auf ben Uferfanb

3errte, ftürmte er, laut ben Hamen bes ffinkels rufenb, auf bie

E)ütte 3U. Hber 3U feiner (Enttäufdjung fanb er fie t>er=

fdjloffen, aud) von btn f)unben kam keiner auf fein Pfeifen,

unb Rufen. „Der ©nkel ift auf ber 3agb," fagte er, otjne

fid) roeiter barüber 3U grämen. 3n ein paar ITTinuten war
er ja bafyeim bei Dater unb tHutter.

(Er lief fo fdjnell, rote er nod) nie gelaufen, fd)on von
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weitem rufenb: „üater, Iftutter, euer VOxllx} kommt tjeim!"

Keu djenb kam er am Ranbe öes IDatbes an, ba fyelt er

plötjlid) inne im rafenben £auf, unb ftanb öa toie oerjteinert

:

bie t)eimat toar nimmer ba, eine öbe, töüfte Branbftätte lag

t)or it)m unb feein menfd)Iic()es IDefen roar 3U erblicken, (Er

toanbte bie entfetten Rügen nad; ©nket Öfjringers J)aus,

es war nid)t mefyr ba; naä) Scfyleidjers Käufern — fie lagen

in R\dit.

(Eine Seitlang lähmte ber furchtbare Sd)redt ifym alte

(Blieber, nid)t einmal einen £aut konnte er von fid) geben.

(Enblid] toankte er naä\ bem
©rt, ba [eine Heimat gejtan=

btn; vox ber oerkofylten

Sdjroelle fteljenb, ftieft er

einen geltenben IDefyruf aus,

bann brad) er of)nmäd)tig

3ufammen.
flts er roieber 3U fid) kam, fiel fein erfter Blick auf bie

alte Sutoami, bie einen leifen 5reubenruf ausftiefo unb if)m

eine Sd)ale frifdjen JDaffers an bie £ippen preßte. (Bierig

fog er bm küljlen {Trunk ein, bann fdjlofj er nrieber bie Hugen.

Dod) er fdjlief nid)t toieber ein, fonbern fing an, xoadjenb 3U

träumen. IDar er nidjt von f)ier fortgetoefen, ^atte er nidjt

bie ^ütte ©nkel tEraugotts gefefyen unb bann, — roas roar

bas, ein roüfter, fdjrecklidjer tEraum ober fcfyrecklidje IDaI)r=

fjeit? £)eftig roollte er fid; aufrichten, bod) matt fank er

roieber aufs £ager 3urück.
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Sanft ftreidjelte ifyn bie alte Sumatra unb bat: „£ieg

gart3 ruljig, mein Sdjatj, mein Sternenauge. Sdjtoer krank

bift öu geroefen, aber nun toirft bu trrieber gefunb. £ieg

nur fein ftitl unb ift biefen fdjönen Kornltudjen, mein £äub=
cfjen." —

Sternenauge nafym geljorfam einige Biffen, aber feine

(Bebanken roeilten ganj roo anbers. Balb fpiegelte fid) toieber

ein (Brauen auf feinen 3ügen; ängftlid) fafete er ber Riten

§anb unb fprad): „IDar id) nid)t fort, unb ift ber (Eltern

J)aus nid)t Derbrannt?"

Sie Derfudjte, ifjm aus3Utt)eid)en, aber er liefe nidjt lodter,

benn feine (Erinnerung rourbe immer klarer. Da fprad) fie

enblid) mit Ieifer banger Stimme: „Dein (Elternhaus ift t>er=

brannt, bie (Eltern finb tot, nun bift bu gan3 unfer Kinb."

Da brachen bie Cremen aus Un großen Kinberaugen

fo fyeftig f)ert>or, bafj bie alte Suroami fid) gar nidjt mefyr

3U Reifen roufete. Kein Crofttüort roollte Reifen in ber Kinbes=

feele, bie ifyr £iebftes genommen tDäfynte. Itun erft urnr bie

I)eimat it)m ttrirfelid) geraubt. (Eine tt)ol)ltuenbe ©l)nmad)t

umfing ifyn toieber, bod) beim (Ertüadjen toar bie Ijer3ensnot

immer nod) ba.

(Enblid) fagte Sutöami: „IDarum roeinft bu fo, $ternen=

äuge, finb nid)t Dater unb IHutter beim guten großen Seift?"

Das toar ber erfte Balfam für feine brennende E)er3ens=

rounbe, bie freilief) lange, lange 3eit gebrauchte, um 3U Der=

warben. (Enblid) aber forberten 3eit unb 3ugenb bod) iljr

Red)t: Sternenauge betrauerte bie Ieiblidjen (Eltern als tot

unb tourbe ein Sofyn ber EDilbnis.

(Eulenauge Ijatte itjn bei feiner £jeimltef)r fofort üermiftt,

oerfolgt unb oljnmädjtig auf ber Branbftätte bes tmterlicfyen

fjaufes aufgehoben. Itur mit äufjerfter Dorfidjt l)atte er fid)

bem ©rte genagt, ba er Donnermunbs lange Büdjfe fürdjtete.

Da Iädjelte if)m bas (Blücfe, als er tbzn alles verloren glaubte

:

Sd)neII trug er btu Kleinen ins Kanoe, unb ruberte mit it)tn

baoon.

n&>
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IL

Ueber 3tx>ei 3af)re tobte nun fdjon öer 5^ei^it5kampf
öer Rmerikaner. ©fjne Sie tapferen öeutfdjen Sölölinge, öie

t>on ifjren efjraergeffenen Surften um fdjnööes (Belö verkauft

txmröen, fjätte öas ftol3e Britannien öen Krieg niemals fo

lange unö fo kräftig führen können. ITtefjr bmn 27 000
ITTann Ratten Reffen, IDalöedt unö BMeburg um 50 Dollar

öen Kopf verkauft, fo öa£$ S^iebrid; öer (Brofte in beiftenöem

£}of)n 3U ITIinöen an öer EDefer öen Diefooll t>on öen Hb=

töärtsfafyrenöen ergeben liefe, roeit fie als Diel) verkauft

ttniröen. (Dfyne öie Deutfcfyamerikaner jener Cage fyätte aber

aud) IDafljington fd)tDerlid) öen Sieg gewonnen. Sdjlimmer

als 3Uöor Ratten öie (Englänöer feit öem flb3ug öer $ran3ofen

öie Deutf d)en im tTCotjatüktal beörüdtt; kein IDunöer, öafo

nun öiefe im Derein mit öen I}ollänöem aud; öie Ejauptftütje

öer 5^eit)eitspartei bilöeten unter ifjrem 5üf)rer ttikolas I)erdt=

fjeimer. Deffen Jjaus 3U Danute galt als öas fdjönfte (Bebäuöe

im gan3en oberen £al unö bilöet nod) fjeute ein auffallenöes

U)at)r3eid)en öer (Begenö. flm 2. 3uni 1775 führte er öen

Dorfit) im erften Konoent öer TTToljatDköiftrikte, unö roar

öer treibenöe (Beifi beim (Erlafo eines tTtanifeftes, toeldjes als

öie Unabfjängigkeitserklärung öer ITCofyatülipfä^er angefetjen

roirö.

Die bitterften $zmbt öer 5^eil)eitsfreunöe roaren öie im
ITtofjatDlttal angefieöelten (Englänöer, befonöers öie reidje, *oteI=

geglieöerte 5am^e 3ol)nfon. Sie organifierten öie „Royal
(Braqs" (öie königlichen (Brauen) unö öie blutige 3nöianer=

banbt unter 3ofepf) Branöt, tüotjl öem beöeutenöften 5üf)ter,

öen öie fogenannten fedjs Kationen je fjeraorgebradjt Ijaben.

Diefe töaren t>on alterstjer 5reunöe öer (Englänöer getoefen.

Da3U kam, öafe jei^t, im 3al)re 1777, öie Sadje öer Hmeri=

feamer fdjier Dersroetfelt ausfaf), roas öem fdjlauen 3nöianer=

füfjrer natürlid) nid)t entging. EDafljington felbft tüuröe in

öiefem Sommer am Branöijroine unö bei (Bermantottm ge=

fdjlagen unö mujjte pi)ilaöelpt)ia räumen. Don öer Staöt

ITerotjork aus aber leitete öer englifdje (Dbergeneral Clinton

einen geroaltigen plan, öer il)m öiefen trridjtigen Staat, öas

einige Binöeglieö 3roifd)en ttoröen unö Süöen, völlig in öie

£}änöe bringen follte.

<2<$mtbt, ©temenauge. 5
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Don Itorben über ben üfyctmplamfee 30g Bourgoqne mit

10 000 Vflann gegen Hlbani) am fjubfon; von Süben kam
(Elinton felbft mit einer großen 5I°tte; unb von EDeften 30g
einer feiner tüdjtigften Generale, St. £eger gegen bas ITCol)att)k=

tat So konnte man fjoffen, öie roenig 3at)lreicf)en, fdjledjt

bewaffneten, unb nod} fd)led)ter bi$3iplinierten Amerikaner

einfad) 3U erbrücken.

(BetDÖfynlicf) tr>irb Bennington, ba ©berft Stark mit ben

„Green tTtountain Bot)s", ben Dermonter $axmexn, eine Ieid)t=

fertig baf)inmarfd)ierenbe Sdjar (Englänber überrafd)te unb
mit geringem eigenem Derluft 3ufammenfd)of$, als ber EDenbe*

punkt im Ret>oIutionskriege betrautet. Die Ijelbentat ber

Deutfdjen im tTtofyatüktal toirb in amerikanifdjen ©efd)id)t$=

büdjern kaum erroäfjnt. (Erft in neuefter 3eit fängt man an,

Ejercktjeimer unb feinen pfä^ern Gerechtigkeit 3U ertoeifen,

roie man bem alten Recken benn aud) jetjt erft ein roürbiges

Denkmal errichtet fyat. Kein Geringerer als (Beorge EDa=

ffyington Ijat beftätigt, bafo Ejerckfjeimer 3uerft eine IDenbung
bes 5e^3u9 e$ *m Itorben für bie Saä\e ber $reif)eit braute.

Die Sd)Iad)t bei Bennington roar erft am 16. Ruguft, bie

im tTtotjatoktal fdjon am 4. fluguft. Die Kunbe oon biefem

Ijelbenkampfe t)at bie Hmerifeaner begeiftert 3U ben weiteren

fiegreidjen Kämpfen am oberen fjubfon. EDäre F)erckl)eimer

unterlegen unb ber tüdjtige St. £eger General Gates bei

Saratoga in ben Rücken gekommen, fo toürbe roofjl ber gan3e

Krieg eine anbere IDenbung genommen fjaben.

fln ber Stelle, roo fyeute Rome ftefyt, trmr nocf) im eng*

Iifd)=fran3Öfifd)en Kriege bas 5°r* Stanroij errietet roorben.

f)ier pflegten bie beutfcfyen Hnfiebler ifyre 5rad)tgüter, bie

fie auf 5racf)tbooten ben Vftotjavok heraufgebraut fyatten, eine

ITCeile roeit nadE) bem IDoob Sack l)inüber3utragen, üon bem
aus fie bann ben ©neiba=See, ben ®stDego=5luft unb bie

großen Binnenfeen erreichten. ITContcalm fjatte biefes 5or*

einft 3erftört, man Ijatte es jetjt aber töieber aufgebaut. Ge=

lang es St. £eger, basfelbe 3U nehmen, elje £}ilfe herbeikam,

bann fdjien ben (Englänbern bie Unterbrückung ber gan3en

Resolution 3iemli<f) fidjer. Aber ein Häuflein beutfcfyer

Bauern, bie für Ijaus unb £jerb kämpften, roarf ben qan$en

großen ptan Clintons roenigftens im IDeften über ben Raufen.
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Sic mußten freilief), l)auptfäd)lid) tr>egen ifyres eigenen Un=
geftüms, teuer genug bafür be3af)len

!

Auf öie Itad)rid)t Dom feinblidjen Anrücken ließ (Beneral

J)ercfel)eimer eiligft alle bienftfäfugen ITIänner 3toifd)en 16

unb 60 3af)ren 3U öen IDaffen rufen unb ebenfo jdjnell tüie

bie „tninuten=tnänner" oon ITTaffadjufetts ftrömten fie 3u=

fammen.
Hud; 3um alten lEraugott feam ein Bote, unb Raum fünf

IHinuten fpäter [aß ber alte 3äger unb Kämpe fdjon im Boot,

um mit langen Ruberfdjlägen bem Derfammlungsort 3U3U=

eilen. (Ein 3ubelgefd)rei empfing ifyn, als feine toofylbefeannte

Donnerftimme gehört tDurbe. Der alte E)ercfet)eimer aber faßte

feine Red)te unb fagte leudjtenben Blidts: „Ueber bie Secfyjig

bift bu längft fyinaus, aber id; brauche öicE) biesmat metjr

als je, benn biesmal gilt's tote nie 3Ut)or."

„tlädjftes 3al)r roerbe id) fieben3ig, tüenn (Bott mir bas

Zebtn läßt," antwortete ber alte {Eraugott; „aber nimmer
Ijätte id) es bir vergeben, tr>enn bu mid) biesmal öergeffen

fyätteft. ITTetne Büd)fe trifft nod) ebenfogut tote t>or 3tüan3ig

3at)ren im fran3Öfifdjen Krieg/'

„Unb bein Rat ift tjeute faft metjr roert als beine Büd)fe,

antwortete f)erdtf)eimer Ieife. „Sdjau bir biefe Banbe an;

ITTut f)at ein jeber für 3toei, aber von (Befyorfam unb Dis=

3iplin feeine Spur. 3<£\ fjabe faft fdjon all meine Autorität

bei itjnen verloren unb muß fie gegen meine beffere Ueber=

3eugung porroärtsftürmen laffen. 3i\ fürdjte, es gibt nod)

ein Unglücft, benn feül)le Köpfe roie beiner unb meiner finb

Der3rDeifelt rar."

„(Bott roirb uns nidjt perlaffen; id; werbe tun, ums id)

feann, ben jungen Braufefeöpfen Derftanb 3U prebigen."

„Du fyaft bas redjte E}er3 unb bie red)te Stimme 3U

biefer Prebigt, nur gleid) an bie Arbeit
!"

Als ber Alte fid) nun mit jugenblidjem $euer unter bie

Sdjar ber tftänner mifdjte, ba Ijätte niemanb ifjm feine 69
3at)re angefetjen. Seine fyotje (Beftalt, toar nod) gerabe roie

ein Pfeil; fein patriardjalifdjer Bart voav erft t>on wenigen

Sitberfäben burd)3ogen, unb feine Augen büßten unter ben

bufdjigen Brauen nod) fo fdjarf unb feüfyn Ijeroor, wie je.

(Er tat fein ITTöglidjftes, bie furd)tbar erregten £eute 3U be=

rufjigen, fie 3ur (Bebulb unb Dorfidjt 3U ermahnen, aber er

5*
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tjatte wenig (Erfolg. Der „fiiror teutonicus", bie beutfdje

Kampfestout, roar f)ier in öen EDälbern Amerikas ebenfo er=

toadjt, roie einft 3U Rrmins 3eit in btn EDälbern ©ermaniens.
Hber er voax f)ier roie bort aud) gepaart mit bemfelben Ueber=

mut, berfelben Unt)orfid)tigkeit, bie fid) aud) l)ier roieber bitter

räd)en follten. (Dbgleid) ber $tinb tnefyr benn nod) einmal

fo ftark, ba3U gut t)erfd)an3t toar, rebete man nur pom rafdjen

Dorbringen unb Dreinfd)lagen, bamit „bie roten {Teufel" nid)t

3eit unb ©elegenfyeit fänben, aud) nur eine Blodttjütte aus=

3umorben. (Einige junge Qttjftöpfe, bie btn alten lEraugott

tüenig kannten, riefen ifjm fogar „üerräter, JLoxx) !" entgegen.

Itidjt einmal von ber Rusfenbung von Spähern toollten biefe

Beffertr>iffer ettöas toiffen, obwohl einige befreunbete 3nbianer

in bie IDarmmgen Donnermunbs unb £)erckf)eimers ein=

ftimmten.

Um nid)t gan3 bie £eitung 3U verlieren unb bann alles

3U gefäljrben, fügte fid) ber (Beneral enblid) bem ungeftümen
Drängen. (Englänber unb 3nbianer belagerten bereits bas

5ort Stantoij:, bas von Kommanbant Peter ©anfetwort tapfer

oerteibigt rourbe. f}erdif)eimer fanbte Rbam Reimer mit 3tx>ei

(Befaßten als (Eilboten 3U if)m. Sie kamen aud) glücklid)

burd), aber erft gegen tftittag bes 6. Ruguft, jtatt am frühen
ITCorgen. Unter f)erckf)eimers £euten toar eine tDirklid)e tTTeu=

terei nafye. Da erbröfjnten enblid) bie brei Kanonenfd)üffe,

bie bie Rnkunft ber Kunbfdjafter im $ort melbeten. Die

Bejahung follte burd) einen Ausfall bie Rufmerkfamkeit t)on

£}erdtl)eimers Sdjar ablenken.

ITun roar aber bei berfelben kein galten mefyr. tTod)=

mals mahnte f)erdtf)eimer in einem Saftig 3ufammenberufenen
Kriegsrat 3ur Dorfid)t, nochmals tourbe er niebergefd)rien.

(Es ging ftürmifd) 3U, benn man Ied)3te naö) bem Kampf mit

bzn roten Unfyolben unb ^n Derfjaftten Briten.

Diefe Ratten ifyrerfeits bas ttafyen ber Deutfdjen längft

erkunbet, unb Häuptling Branbt fyatte mit fd)arfem Blidt 3toei

rtleilen töeftlid) von ©Diskant) eine IDalbf d)tu d)t, burd) roeldje

bie Deutfd)en kommen mußten, für btn Ueberfall ausgewählt.

Kaum Ratten bie beutfdjen ITTiIt3en biefe $d)Iud)t in £)aft

unb Unorbnung betreten, fo tüiberfjallte ber EDatb von lTTus=

ketengeknatter unb bem Kriegsgefjeul ber Jnbianer. Der
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tüelcber fdjnell bie äußeren Reifjen niebermäljte

!

3m erften Augenblick fdjien toirklicf) alles öerloren 3U

fein. Die ttadjfyut, aus einem £eil von ©berft Difcfyers Regi=

ment beftefyenb, tüuröe öurd) bas etwas fefjr fdjnelle Schließen

bes Kreifes abgefdjnitten unb rannte in panifcfyer 5fad|t ba=

t>on, — gerabe roie i)erckf}eimer es ben Befferariffern t)oraus=

gefagt Ijatte.

Als nun aber bie Um3ingelten ben erften fdjrecklidjen

Rugenblicft überftanben Ratten, ba kämpften fie nid)t nur mit

ber oer3H>etfeIt|ten 3äl)igkeit unb Tapferkeit, fonbern aud)

mit einer feriegerifdjen (Befcl)icklid)keit, roeldjer bie (Englänber

unb 3nbianer trotj aller anfänglichen Dorteile fd)fiefjjlid) er=

lagen. I}ier marfdjierten nid)t roie 3tt)an3ig 3af)re t>orf)er

unter bem englifcfyen (Beneral Brabbodt 2000 tDofylgebrillte

englifdje Solbaten üier tTtann tief in feften (Bliebern bafjer,

bis 700 tTtann niebergeknallt ttmren, voo nur bie Dirginier

IDaft)ingtons btn Reft oor gleichem Sdjickfal bewahrten. Don
ben 3nbxamxn fyat IDafljington bie 3erftreute Kampfestüeife

gelernt; t)on ifym tlapoleon, unb von bem fd)ließlid) alle

mobernen J)eere, befonbers bas beutfdje unb bas japanifdje.

£jier kämpften amerikanifd)=beutfd)e fyntertoälbler, bie bie

Kampfesroeife ber 3nbianer oon 3ugenb auf kannten, roie

fie gleichfalls beren Comaljaroks unb EDeibmeffer fdjtöangen.

Selbft bas 3nbianerget)eul übertönenb, t)ernat)men bie beut-

fdjen tTtänner bie Donnerftimme bes alten Keller: ,,tlieber

!

hinter bie Bäume ! Rutjig ge3ielt ! 3mmer rul)ig ge3ielt
!"

unb biesmal gaben alle ber Stimme (5ef)ör. 3n wenigen

Augenblicken fjatte jebermann Deckung gefunben, unb ba \tanb

ber Kampf, ftud) bann nod) roar er furdjtbar, ^nn es ging

nun tTtann gegen ITIann mit Kugel, Säbel, Coma^atofe unb

Skalpiermeffer, unter bem unaufhörlichen bämonifdjen <Be=

l)eul ber IDilben.

(Beneral f)erckl)eimer 3eigte fid) in feiner gan3en (Bröße.

(Er war einer ber erften, bie Derumnbet rourben, unb 3toar

fdjmer. (Eine Kugel tötete fein Pferb unb 3erfd)metterte ifjm

fein linkes Bein unterhalb ber Kniefdjeibe. (Er ließ fid) auf

f)alber I)öf)e bes Abganges gegen eine mädjtige Budje lehnen,

benütjte feinen Sattel als Stütje, unb leitete, kaltblütig feine
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Pfeife toieöer an3Ünöenö, öie Sd)Iad)t, roäljrenö öie Kugeln
if)n umfauften unö öie Streiter redjts unö links nieöerfanken.

tläd)fi Ijerckfyeimer roar r>ielleid)t Hauptmann 3afeob

Seeber öer tüd)tigfte Sd)lad)toröner. Als öas ©erne^el fdjon

Dreiüiertelftunöen geöauert fyatte, formierte er öen Reft feiner

Kompanie 311 einem Kreis gegen öie enger fyeranörängenöen

Seinöe; öie übrigen Befehlshaber folgten feinem Beifpiel unö

fo touröe öas $euer &er Patrioten immer toirkfamer. XTtit

tDafjrer Berferkertxmt aber töuröe gekämpft, als britifdjerfeits

öie „Rotjal (Breens" 3um Angriff auf ifyre früheren Hadjbarn
vorgingen ! Der 3nöianer gefyt feiten in einen offenen Kampf,
fo toöesmuttg er unter Umftänöen aud) 3U kämpfen t)erftel)t.

Der plötjlidje Ueberfalt ift feine Stärke; mißlingt öerfelbe,

fteljt öer Kampf, bann fud)t öer IDitöe Deckung, nähert fid)

öem 5einöe auf öem Baud)e kriecfyenö, unö roagt einen Sprung
nur öann, votnn er vor öer 5e in^eskugel 3iemlid) fidjer 3U

fein glaubt. Der rückfidjtslos kiifym Dorftoft öer (Englänöer

in öidjten IHaffen aber war von jefyer bekannt, von Bunker*

I)ill im Ret)oIutionskriege bis nad\ Balaklaroa im Krimkriege.

(Erft öie Buren fyaben ifjnen öenfelben bei Kolsberg unö
tTtagersfontein fo grünölid) r>erleiöet, öafj fie nun enölid) von

ifjrem alten 5einöe EDaffyington 3U lernen angefangen Reiben.

Bei Bunkerfyill gewannen fie \a enölid) öie Sd)lad)t, tüenn

aud) erft beim öritten Hnfturm auf Prescots Sd\an$tn, unö

erft, nadjöem öen fd)led)t t>erforgten Amerikanern öie ITtunition

ausgegangen roar, töenn fie aud) faft örei gegen einen oerloren.

E)ier im tTtotjaroktal perfprad) öie grimme „Charge" öer

„Roqal (Breens" befferen (Erfolg, öenn f)ier galt es keinen

fteilen I)ügel 3U erklimmen töie öort, fonöern öie Deutfdjen

lagen unten im engen Zal, unö ifyre Seuerlinie war fdjon

3iemlid) bünn gerooröen. IDuröe fie aud} nur an einer Stelle

öurd)brod)en, öann konnte fie mit £eid)tigkeit aufgerollt

toeröen. Aber öen oerlja&ten (Englänöern gegenüber t)er=

öoppelte fid) nod) öie Kraft öer 3äfjen öeutfdjen J)interroäIöIer.

Craugott Keller, öer fdjon mehrere tote 3nöianer cor

feinem Baume liegen l)atte, erkannte 3uerft öie neue örotjenöe

(Befafjr. „Dort kommen öie (Brünrödte !" rief er mit roeit=

fdjallenöer Stimme. „Spart öas 5euer > ü)x Buben, bis fie

auf 3tt)an3ig Sdjritt fyeran finö !" 3eöermann erkannte öie

Klugheit öes Befehls. (Einen Augenblick trat an öiefer Seite
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tiefe Stille an Stelle öes Sdjladjtgetöfes. Dann aber kradjte

eine Salve, toelcfye öie gari3e erfte Reifje 6er (Englänöer nieöer=

toarf. 3m näcfyften Augenblicke [auften fdjon 6ie {Eomafjatoks

öurd) öie £uft unö man Ijörte nur nod) bas Klirren von (Eifen

unö bas Kraben von (Betüefyrkolben. IDie losgelaffene Beftien

fprangen öie nachbarlichen $tinbt aufeinanöer, fid) Jtedjenö,

fyauenö, tüürgenö unö fogar beiftenö. Da machte ein furd)t=

barer (Betoitterfturm öem grauenhaften Kampfe Dorläufig ein

(Enöe.

Sternenauge tüar 3U einem ftattlidjen 3üngling üon fieb=

3efyn 3at)ren Ijerangetüadjfen, öer Stol3 (Eulenauges, öie 5reuöe
unö öer Croft Sutoamis. Die 3nöianer finö ja im allgemeinen

körperlid) ettoas kleiner unö fdjtüädjer als öie EDeiften. —
Sternenauge aber Ijatte fid) in öer frifdjen EDalöluft [0 fdjnelt

entwickelt, öaft feine ITTutter fidjer rticEjt mefyr, tüie einft ge=

fragt fyätte, ob er roofyl fo ftattlid) tüie fein Dater tüeröen

tüüröe, roenn fie ifjn fyätte fefyen können, flutf) öer Dater tiatte

red)t gehabt, wenn er manchmal fdje^enö gemeint fyatte,

EDilli} toeröe als (Ebenbilö feiner TTCutter jeöenfalls fd)öner

tüeröen als er felbft, öenn er trug tüirklid) öie lieblichen 3üge
öer tTTutter. Das ftraljlenöe blaue fluge, öas ifjm öen Hamen
gegeben, tüar in öen 3et)n 3at)ren kaum größer getüoröen;

pflegen öod; alle tttenfd)enaugen nad) öem fiebenten 3af)re

im EDadjfen auf3ut)ören, aber es tüar ein tüunöerfdjönes fluge

geblieben. Diefes blaue Rüge überrafd)te öenn aud) an öem
gan3 3um 3nöianer gerooröenen Knaben am allermeiften. Die

frifdjen EDangen tüaren ja tiefgebräunt; öie blonöen Ejaare

öunkler getüoröen, unö mit 5e^ern t>er3tert. Dem Huge aber

fehlte gan3 öer böfe, finftere Blick öes EDilöen; es tüar ein

fonniges, ladjenöes Kinöesauge geblieben, an öem öie alte

Sutüami fid) nie fatt fefyen konnte, unö in öas felbft öie

öunkeläugigen 3nöianermäödjen feljr gerne flauten, ttur

tüenn's 3um Kampfe ging, konnte aud) öiefes Kinöesauge

fdjon fprüljen unö bitten tüie kaum ein anöeres.

tftandjen fjarten Straufj Ijatte er mit öen flltersgenoffen

ausgekämpft, bis er fid) feine Stellung errungen. (Er fyatte

fie alle im Ringen übertounöen, bis auf öen Sofjn öes fjäupt*

lings, öer freilief} audEj etoas älter tüar. 3m Sdjieften roar



72

er aud) 6em überlegen; bann kam ifym aufter bem alten

(Eulenauge überhaupt keiner gleid), rote benn ber IDeifte aud)

tjierin im allgemeinen öem roten ITJanne über ift. flud) fjatte

Sternenauge längft feine eigene Büdjfe ; bamit triaren bie (Eng=

länber bamals feljr freigebig. 3m Ringen aber unb fonftigen

körperlichen ^ertigfeeiten tüaren öie beiben 3ünglinge ein=

anber fo gleid), ba$ ber ftol3e £jäuptlingsfof)n nad) unb nad)

einen tiefen (Broll gegen Sternenauge fafote. (Einige Meine

Streif3Üge fyatte letzterer fd)on mitgemad)t; er fanb bei feinem

mutigen Sinn t)iel 5reu^e baran. Itur bas gräf$lid)e Skal=

pieren, bas er fdjon einige ITCale f)atte fefyen muffen, tr>ar it)tn

in ber Seele 3Utt)iber, obgleid) ber 3nbianer barin feinen

f)öd)ften tEriumpt) erblidkt. Der EDibertoille muftte roof)I an=

geboren fein, benn ba§ es unred)t fei, Ijatte ^r nie vernommen.
Das fünfte (Bebot madjte it)tn freilief) bei bem kriege=

rifdjen E)anbtt)erk, bas einige, tüeldjes er als 3nbianer neben

ber 3agb gelernt fyatte, manchmal fd)tr)ere (Bebanken. „Der
liebe (Bott fyat bas tEöten verboten/' fagte er fid) felbft, „unb
id) kann bod) nidjt kämpfen, ol)ne 3U töten, roenn id) bie

toten 5eittöe aud) nid)t fkalpiere." Rud) Suroami konnte ben

fd)einbaren IDiberfprud) nid)t red)t löfen. Sie meinte nur:

„(Es muft bod; Krieg fein in ber EDelt, roenn es freilid) aud)

ofyne Krieg triel beffer toäre."

„IDarum mufe benn immer Krieg fein?" forfdjte Sternen*

äuge weiter.

Die Hlte fann einen Augenblick naii unb fagte bann:

„IDeil bie ITtenfd)en fid) immer Raffen."

„IDarum Raffen fie fid) benn immer?"

tt3&i roeifj es nidjt."

„Der alte Prebiger l)at gefagt: IDer feinen Bruber

Raffet, ber ift ein Cotfd)läger, unb kommt nid)t in ben Ejimmel."

Suroami erfdjrak; bann war audj fie eine CotfKlägerin.

Sie fyajjte bes Häuptlings 5rau > öie fie von 3ugenb auf toegen

itjres füllen Sinnes als feige unb nichtsnutzig t>erf)öf)nt Ijatte.

Sie fjafjte bie toeifeen f}änbter, bie (Eulenauge bas 5euer=

roaffer verkauften unb ifjn bamit jum rafenben Unfjolb machten,

ber feine arme Squatt) prügelte. (Bar nid)t Raffen bürfen,

bas roar bod) 3U fd)toer.

Aber Sternenauge blieb babei, unb in iljrer kinblicben

(Einfalt glaubte fie ifjrem kleinen Prebiger, bem einigen, ben
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fie fyatte, aufs tDort. 3f)rem unausgefetjten 5°rf^!en na ^|

£id)t unb IDafyrfyeit fjatte er es unter (Bottes (Bnabe t>or allem

3U Derbanfeen, baß er mitten im finfterften £)eibentum ein

(Efjri[tenfetnö geblieben toar, öas fid) [eines ijeitanbes 3efu

(Efyrifti tröftete im feften, feligmadjenben (Blauben. (Er toufete

nod) öie meifien feiner (Bebete, Bibefoerfe unö £ie6er aus*

roenbig; er betete unb fang nod) immer beutfd), bad)te babei

freilief) längft inbianifd). 3mmer unb immer roieber Ijatte er

(Bebete, Derfe unb £ieber überfein muffen, fo gut er konnte

unb Suttmmi Ijatte ifym bie Ü)orte von ben £ippen gelefen

unb felbft nad)gefprod)en, bis aud) fie biefelben ausroenbig

mußte. Die lieblidjen biblifdjen (Befd)id)ten von (Efyrifti (Be=

burt, feinem £eiben unb Huferftetjen uftü. Ratten in ifjrem

gnabefyungrigen £)er3en längft bie töridjten Ijeibnifdjen Sagen
Derbrängt. 3a, Sternenauge unb Sutoami Ratten mitten in

ber fyeibnifdjen Umgebung eine Art Sonntagsfeier seranftaltet,

bie beiben 3um größten Segen trmrbe, unb bas ttmr fo 3U=

gegangen.

Rls Sternenauge fid) naä) feinem 3tt>eiten 5Iud)tt)erfud)

enblid) in fein Sd)icftfal gefunben fyatte, 3umal er aud) (Dnfeel

Craugott erfdjlagen warnte, ba vermißte er r>or allen anbern

Dingen ben djriftlidjen Sonntag. Rn EDodjentagen toar ja

fein Zehen bem jetzigen gar nidjt fo unäfynlid) getoefen, be=

fonbers tüenn er beim ©nfeel roar. Hber ber liebe Sonntag,

für ben bie ITtutter fdjon immer am Samstag Küdje unb f}aus

gerichtet; an bem er immer befonbers geroafd)en unb ange-

sogen tourbe; an bem bann all bie lieben ITad)barn mit ifyren

Kinbern in bie Sdjmiebe feamen, fangen unb beteten, tüätjrenb

ber Dater aus bem großen prebigtbudje vorlas; an bem
manchmal gar fein alter $reunb, ber Pfarrer, kam, unb lefjrte

unb prebigte, — nein, ben 5eiertag bes £)errn, vermißte er

am allermeiften.

Unb gerabe am lieben Sonntag roar er ber ITtutter un=

gefjorfam geroefen, unb mußte nun 3eitlebens bafür bilden !

Das brachte il)m bas vierte (Bebot ins (Bebädjtnis. (Er konnte

fid) nod) fetjr gut erinnern, töie ernftlid) ber f)err Pfarrer
babei alle Kinber ermahnt fyatte, ben lieben (Eltern 3U folgen,

3U gefyordjen. Das fiel ifym jet^t fdjtoer aufs (BetDiffen. ITIit

ben anbern (Beboten fanb er fid; fdjon leidjter ab. (Er wollte

ja feeine anberen (Bötter fjaben, fonbern ein (Efjriftenfeinb
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bleiben. Sreilid), rocts ber alte Pfarrer babei gefagt I)atte
f

(Sott über alles 311 lieben unb 6en Itädjften roie uns felbft— bas roar fo eine Sad)e. Das jroettc (Bebot Derftanb er

nid)t redjt; nur öaft man nidjt fludjen bürfe, fyatte er be=

galten. Den 5e ter *a9 I?citte er ja nur 3U gerne gehalten.

Das fünfte (Bebot tjatte }a aud) feine S djroierxgkeit für it)n,

vok roir fdjon gefeben Ijaben. Das fechte Derftanb er nicbt

red)t, tDunberte fid) nur, öafe SutDami babei fo Diel fragte.

Daft IHann unb 5*au einanber lieben follten, fjatte er nod)

behalten. Stellen roar eine grofje Sünbe, bas Ijatte il)m bie

liebe ITTutter oft genug gefagt, ebenfo bas £ügen. Dor beiben

Sünben fjütete er fid; bestjalb aud) nad) Kräften. Beim
neunten unb 3el)nten badjte er lange nad) über bie Bebeutung.

„(Bar nid)ts iüünfd)en, was anbere l)aben, bas fdjeint

ber Sinn 3U fein/' meinte er. (Er meinte aud) fdjon wot)h

gemut, bie beiben (Beboie gehalten 3U fyaben, bis ifjm ber

l)äuptIingsfol)n mit feiner filberbefd)tagenen Büdjfe einfiel,

um bie er ibn fdjon fo oft beneibet Ijatte. Da fenkte er

befdjämt fein junges J)aupt; nod) tiefer fank bann basfelbe

fyerab, als er fid) babei efyrlid) geftanb, bafc er biefen (Begner

eigentlich) fyaffe, roeil er ifjm fdjon fo manches böfe lüort

3ugerufen, fo mandjen böfen Streid) gefpielt Ijatte. Hls fein

(Betüiffen einmal ertüad)t roar, kam er aud) toieber auf bas

britte (Bebot unb fragte plötjlid) : „SutDami, roann ift Sonnen=

tag?"
„Rlle £age, roenn bie Sonne fdjeint."

„Hein, nein, id) meine b^n erften Cag in
—

"

fjier ftockte ber Kleine, benn er fanb kein inbianifdjes

IDort für „IDodje", bie ber EDilbe, fotDeit er eben nod) nid)t

Dom Cljriftentum berührt ift, nid)t kennt.

mit Dieler tHüfje bradjte er ber Alten bie Bebeutung

ber djriftlidjen IDodje bei, aber btn flnfangstag kannte fie

nid)t. (Eulenauge aud) nidjt, obgleid) ber fdjon Don bem

Seiertage ber (Efyriften gehört I)atte. (Er fd)alt Suroami, ba^

fie fid) mit foldjen Dingen abgebe, feitbem roagte bie ettDas

fd)üd)terne SquatD nie mel)r mit ifyrem IHanne Don d)rift=

lidjen Dingen 3U reben.

Sternenauge roar fel)r betrübt, ba$ er nid)t erfahren

konnte, tDann Sonntag fei. tf3ä) badjte, roir könnten bann
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all unfere (Bebete unb (Bebote fyerfagen, unb all unfere £ieber

fingen; bann roäre es bod) ein roenig Sonntag/' fagte er.

„Das können nur ja bod) alle fiebert Cage einmal tun/'

meinte bie HIte.

„3a, aber am regten Sonntag, roenn alle (Efjriften feiern,

roäre es bod; Diel fdjöner. rDeijgt bu nidjt mefyr bm £ag,

ba ifyr mid) raubtet? Das ttmr ein Sonntag."

„(Es trmr am Dollmonbtag im Jjodjfommer; ber tft balb

roieber ba/'

„Dann fangen von unfere (Bottesbienfte an/' rief nun
Sternenauge erfreut, unb fo gefdjaf) es.

(Eine 3eitlang fdjnitt er bann an jebem ITTorgen eine

Kerbe in einen feieinen Stab, bis es fieben tüaren, um feinen

lieben Sonntag nidjt roieber 3U uergeffen. Kam berfelbe l)er=

an, bann roufd) er fid) mit befonberer Sorgfalt am Bad);

aud; bie HIte fudjte ifjre armfelige E)ütte ein roenig 3U reinigen

unb mit Blumen unb tEannengrün 3U fdjmüdten. Soroie bann
(Eulenauge biefelbe Derlaffen l)atte, begannen bie HIte unb
ber Knabe itjren (Bottesbienft mit einer Hnbadjt, roie fie feiten

in djriftlidjen Kirdjen gefunben roirb, unb ber £}eilanb roar

nadq feiner Derljeiftung mitten unter ifjnen.

So behielt Sternenauge felbft feine tTTelobien; Suroami

fummte biefelben mit, roenn fie bie beutfdjen IDorte aud) nidjt

üerftanb unb bie Ueberfetjungen nid)t in Rf)t)tt)mus unb Reime
bringen konnte. Sie roar fdjon fo glücklid) bei ber geringen

f}eilserkenntnis, bie fie fjatte, unb Sternenauge tröftete fie

immer ttueber: „IDenn id) erft ein großer Krieger bin unb

felbft roeit reifen kann, bann Ijole id) bir einen d)riftlid)en

Prebiger."

Durd) ben Urroalb roanb fid) ein kleiner Reitertrupp

bem 3nbianerborf entgegen. Doraus ritt auf ftarkem, grob=

knodjigem Pferbe ein großer HTann, in ber Kleibung ber ame=

rikanifdjen (Breuer. Sein (Befid)t roar braunrot unb ftark

aufgebunfen, fein l)aar bereits ftark ergraut. Hn ber £eine

führte er mehrere grofje, fdjtüerbelabene ITCauItiere. Den
Sdjlufj bilbeten 3tr>ei tüeitere Reiter, gleichfalls in (Breuer*

kleibung, oon btmn ber Dorbere aber ein englifdjes Dollblut

ritt, flud) fonft merkte man balb an (Befidjt unb Haltung
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bes ITtannes, bafc er kein getDöf)nlid)er (Breuer fei. Stol3

unb üerbroffen fdjaute er brein. Itad) unb nad) Derfinfterten

fid) feine 3üge immer mef)r; mijjtrauifd) blickte er auf ben

Süfyrer bes 3uges, flaute aud) mehrere tttale nad) bem
filberbefd)lagenen (Briff ber beiben piftolen, bie er im (Bürtel

trug neben ber Büdjfe auf ber Sdjulter.

(Enblid) rief er bem 5üf)rer grollenb nad) : „fjallo, ITTann !

Kommen toir benn nidjt enblid) nad) bem 3nbianerneft? Itad)

beiner Befdjreibung Ratten roir balb nad) IHittag ba fein

(ollen, unb jetjt ift es faft fdjon Abenb, unb immer nod)

fief)t man nidjts als Bäume."
Der 5üfyrer txmnbte ben Kopf unb fagte befdjtoidjtigenb

:

„tDir mußten einen roeiten Umtneg mad)en, Kapitän, um
ja von keinem ber beutfdjen Anfiebler gefefjen 3U tüerben,

unb ber IDeg roar naä) ben legten fd)toeren Regengüffen

befonbers fd)led)t. Dod), roenn mid) meine EDalbkunbe nid)t

gan3 im Stid)e läfet, bann finb toir fetjt in roeniger als fünf«
3et)n tTlinuten am 3iel."

„Jjoffentlid)," brummte ber anbere unb fe^te brofyenb

I)in3u: „Uebrigens kennft bu Kapitän 3ames als ben beften

piftolenfdjütjen feines Regiments, bem es aud) toenig Unter=

fd)ieb madjt, ob er einen roten ober einen toeiften Amerikaner

r>or feinem Roljre l)at."

Aus ben tiefliegenben, fted)enben Rügen bes 5üf)rers

fd)ofo ein böfer Blitj bei biefen EDorten; bod) fd)nell übertüanb

er ben dorn unb fagte rauf) Iadjenb: „tftid) verlangt Diel

metjr nad) ben fünf Pfunb, bie ber (Beneral mir nad) erfolg*

reicher tttiffion Derfprodjen f)at, als nad) (Eurer Kugel."

„Der f)enker traue biefem Deutfdjen!" bad)te ber

Kapitän; „er fjat einen nieberträd)tigen Blick, unb feine £anbs=

leute finb alle Rebellen. Hber ber (Beneral fdjien if)n ja 3U

kennen. Dort fdjeint fid) ber IDalb aud) enblid) 3U lid)ten."

So mar es in ber Cat; balb ftürmten bie Dorfl)unbe mit

tüütenbem (Bekläff tjeran, gefolgt üon ben jungen 3nbianern.

ITltt urilbem 3ubel rourbe ber 3ug umta^t, benn man toufete

bereits, toas er b'radjte, unb fjatte it)n fef)nfüd)tig erwartet.

Die Alten gelten fid) nod) ernft unb toüröeüoll 3urück;

fie wollten erft bie Bedingungen l)ören, roeldje ber englifd)e

Untert)änbler if)nen brad)te. 3m ftillen roaren fie ja alle 3um
Kampfe gegen bie Amerikaner entfd)loffen, benn Häuptling
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Branbt roar aud) bei ifynen getüefen. Dennod) roollten fie

aud) gebeten fein, unb oor allem roollten fie ifyre fjilfe fo

teuer taie möglid) üerkaufen.

Balb voax man benn aud) im großen Beratung$3elt bes

Stammes ocrfammclt ; nur ber Diener öes englifd)en ©ffaiers
roar brauften beim (Bepack geblieben. Der ijänbler Ijatte ben

Häuptling unb feinen Bruber, bie er von früher t)er gut

kannte, aertraulid) begrübt. £e^terem fjatte er babei 3uge=

flüftert: „Rebe für mid), bann bekommft bu 3tx>ei (Ballonen

bes beften 5euenüa ffers gefd)enkt."

Da fyatte es aufgeblitzt in ben roten flugen bes alten

Säufers, obtüof)! er fonft feeine ITtiene Deqog. Aber ber

Qänbler fdjien feinen Rtann 3U kennen unb ging befriebigt

3um großen Ißovo^VOovo. fjier ent3ünbete ber Häuptling bie

grofoe Srieöenspfeife, bie bann langfam bie Runbe mad)te,

töenn aud; nidjt gan3 fo langfam roie getüöfynlid).

Der £)änbler unb Dolmetfdjer, ber bid)t neben bem Jjäupt*

ling faf}, fyatte nämlid) roie von ungefähr ben £)als einer

großen Slafdje unter feinen Kleibern fjerüorblidten laffen, unb

bas Ijatte ben Runbgang ber 5riet>enspfeife einigermaßen be=

fdjleunigt.

Run ertjob fid) ber englifdje (Dfft3ter unb tjielt feine

Rebe. Rad; einigen berben Sd)meid)eleien über bie £apfer=

keit bes Stammes kam er auf ben großen Krieg 3U fpredjen.

(Er fdjilberte bie £age ber Amerikaner als völlig l)offnungs=

los, er3äl)lte bagegen t)iel von ber Rtadjt unb bem Reid)tum

bes großen Königs oon (Englanb, bie Häuptling Branbt ja

felbft in £onbon gefefjen Ijabe. ©fjne 3roeifel roürbe aud)

biefer Stamm bas Kriegsbeil ausgraben. Als eine kleine (Er=

kenntlid)keit bringe er für jeben Krieger ein neues (Betoefjr

nebft Rtunition, eine neue IDollbecke unb eine (Ballone IDfjiskt)

;

für ben Häuptling von allem bas Doppelte."

IDortgetreu überfetjte ber Qänöter bie Rebe, nielfad) oon

3uftimmenben „Ugl)s !" unterbrochen. Rur beim legten (Be=

fdjenk fagte er „eine tjalbe", anftatt „eine" (Ballone 5e^er=

töaffer.

Sofort erl)ob fid) toilöes (Befdjrei. Der Häuptling fprang

auf unb fagte: „3ft mein Stamm weniger tapfer als bie

anberen 3rokefenkrieger, bie ja eine gan3e (Ballone 5euers

roaffer erhalten f)aben?"
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Der (Dffoier fdjaute erftaunt unb beforgt auf öie milbe
Rotte, benn er üerftanb kein EDort.

Der Qänöler aber erfyob fid) rufyig Iädjelnb, 30g feine

grofoe 5Iafc^e aus öer Cafdje unö fprad): „IDer kennte nid)t

beine unb beines Stammes Capferfeeit, Häuptling; fie fteljt

beim englifdjen (Benerat am l)öd)ften angefd)rieben. Darum
fagte er 3U mir, id) folle Dorn allerbeften 5euertDaffer nehmen,
bas tuermat mefyr ftoftet, als bas getoöI)nlid)e ; ein fold) tapferer

Stamm kennt aud) ben Unterfd)ieb 3ttrifd)en gutem unb fd)led)=

tem Zxurik. Da fd)medtt einmal, roas id) für eud) befonbers

erftanben l}abt im grojgen Retotjorfe."

(Er entkorkte bie 5la ftf) e un& I}i^It fie bem Häuptling
unter bie Rafe. Der liefe fid) nidjt lange nötigen; er fagte

nid)ts, aber bie £änge feines 3uges rebete für iljn. Dann
natjm fein Bruber (Eulenauge bie SM^ btvtn Duft iljm

unb ben anbern Rothäuten Iängft bie ITafe kitzelte. Ejatte ber

Häuptling fd)on einen langen 3ug getan, fo fyielt fein Bruber
bie Stoffe nod) länger an btn Rtunb, bis bie anbern Krieger

um ifyren tErunfe beforgt rourben unb in lautes Rlurren aus=

hvafytn. £aut fdjma^enb unb tief aufatmenb fyteli er tnb*

Iid) inne, fprang jaudfoenb in bie i)öf)e, rieb fid) mit öer

Redjten ben RTagen, f)ielt mit ber £infeen bie 5Iaf^le ty>d) unb
begann eine Rebe: „Diel $euertr>affer f)a* (Eulenauge fd)on

getrunken, aber niemals feoftete er einen Cropfen roie biefen.

Rur ein roafjrer 5reunb ^es Stammes konnte biefen für uns

toäfylen. Der eine, Sdjludt brennt mir im £)alfe unb RTagen,

unb fteigt mir fd)on in ben Kopf, als tüenn id) fonft eine

üolle 5Iaf^l e leerte. Bruber, id) ftimme für Hnnafyme bes

Dertrags; id; kann nidjt länger toarten auf biefes f)errlid)e

(Befdjenfe bes großen englifdjen Königs. Derfudjt es nur

felber, unb if)r alle werbet mir beiftimmen."

„(Bib nur enblid) einmal l)er," rief ber nädjfte, „fonft

fätjrt bas gan3e (Befdjenk in beinen grofjen E)als !" Damit
naljm er it)m bie 5lafd) e au$ öer I)anb.

Run töurbe allfeitig ernftlid) unb grünblid) geprüft; bie

Slafdje enthielt roirftlid) einen befonbers guten, ftarften Brannte

wein, unb bie toilbe (Bier nad) bem fofortigen Beginn bes

tErinfegelages bradjte fdjnell bie (Entfdjeibung 3U (Bunften bes

lyänblers. Sofort öffnete ber f)änbler ein Säftlein bes gleidjen

ftarken Branntweins unb bas Trinkgelage nafym feinen An*
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fang, flts öer Kapitän nadjfyer fragte, roarum öie 3nöianer

fo laut getobt fjätten beim Hennen öes EDfyiskqs, log öer

Ijänöler glattoeg : „Die Unerfättlidjen roollten ja 3toei (bah

Ionen Ijaben, aber meine gute 5fofd) e
fy
at ifynen folgen Dürft

gemad)t, öaft fie fidE) öod) enölid) mit einer 3ufrie6en gaben."

Die Ueberreidjung öer 5ftn^n unö Decken übernahm
öer Q)ffi3ier nod) felbft, obtoof)! er t)on öem langen Ritt fefyc

ermüöet toar; öann 30g er fid) mit feinem Diener in öas leere

3elt 3urüc&, bas man öen IDeijgen für öie ttad)t überlaffen

fjatte. Die langweilige Derteilung öes IDljisktjs glaubte er

nid)t übertoadjen 3U brauchen, öenn er fyatte genügenöe $'ä\\tx

auf öen tTtaultieren gefefyen; öie EDilöen kannten bas tHafe

fefyr genau, unö toüröen fdjon aufpaffen, öafj fie if)re oolle

(Ballone bekamen, öie ifjnen öie Regierung geliefert tjatte.

(Er atjnte ja ntdjt, bafc öer fdjlaue J)änöler kur3 vox feinem

flufbrud) Sie fjälfte öer gefüllten $'ä\\tx mit leeren t>ertaufd)t

tjatte. Da öie kleinen tragbaren Saferen in öer IDilönis

fdper 3U befd)affen roaren, pflegte er aud; öie leeren toieöer

mit l)eim3unel)men.

(Blücklid) rote öie Kinöer kamen nun öie tapferen Krieger,

öom Säfjtew öes fjänölers bereits tüd)tig angeheitert, fjerbei

mit allen möglichen (Befäfjen, um ifyr l)errlid)es Seuertoaffer

3U fyolen. Koften mochten fie fparfamertüeife I)eute öaüon
nod) nid)t, benn öas aufgelegte tr>ar nod) lange nid)t leer.

Angeheitert roie fie töaren, fjätten fie jetjt aud) kaum öen

Unterfdjieö 3tt)ifd)en öem erften 5<*6 unö allen anöern be=

merkt. £e^tere enthielten natürlid) öen getoöl)nlid)en giftigen

Radjenputjer, öen man öen IDilöen 3U t)erl)anöeln pflegte,

unö öer fo fdjrecklid) unter öen Hrmen aufgeräumt fyat.

(Eulenauge kam als öer le^te. (Einmal Ijatte öas 5afe

öes Ijänölers ifjn am Iängften feftgeljalten, unö bann f)atte

er ja ein paar IDorte unter r>ier Rügen mit öem f)änöler

3U reöen, öem er 3U einem fold; großen Dorteil r)erl)olfen

fjatte. Hls fein Baftgefäjj öie aerfprodjene tjalbe (Ballone

mit nod) einem öankbaren Sufdjuft empfangen l)atte, fdjaute

er öem £)änöler fragenö in öie flugen. (Dfjne eine Bewegung
3U mad;en, flüfterte öerfelbe: „hinten im Seit; aber öer

Kapitän öarf nichts merken. £af$ öreimal öen (Eulenruf t)ören,

öann rolle id) es tjinaus."

ttteljr toollte öer Alte nidjt roiffen. (Eiligft begab er fid)
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mit feinem 5*ueru>affer nad^ feiner fjütte. (Er braudjte Su=
mami nid)t 3U üerbieten, t>on öem teuren tErunfe 3U feoften,

fie t)erabfd)eute benfelben, unb ebenfo ftanö es mit Sternen*

äuge. Dod) etwas anberes fjatte er 3U befehlen. „(Brabe

mir öort hinten ein £od) für ein 3tDeigaIIonenfäfed)en; bas
bekomme id) von öem f)änbler für meine fdjöne Rebe. 3n
feinem 3elt liegt es fd)on für mid) bereit, gleid) nad) bem
£agerfeuer fyole id) es unb toir bergen es bort. Hber fagt

mir niemanb ein EDort, fonft fdjlage id) eud) Ijalb tot."

Damit eilte er 3um tagerfeuer 3urücfe, um bas bie roten

Krieger fid) roieber gefammelt Ratten. Balb tüar ein tüilber

Kriegstan3 im (Bange, bafa bie EDeifren vor bem entfetten
(Befyeul feeinen Sdjlaf fanben trotj aller ITTübigfeeit. Als

enblid) bas 5äfed)en geleert toar, toanfeten bie roilben (Be=

ftatten ifyren nafyen £)ütten 3U, unb nun enblid) rourbe es

ftill im tager.

(Eulenauge tjatte mefjr getrunfeen als irgenb ein anberer,

aber er feonnte aud) am meiften pertragen. Sein Kopf roar

nod) 3iemlid) felar, aber bie Beine toaren bod) fdjon 3iemlid)

fdjtüer. ^reiltti) ftellte er fid) betrunfeener als er toar, ba

er als letzter oom lErinfegelage aufftanb. 3ur I)ütte gefeommen,

roarf er fid) aber nidjt fofort aufs £ager, fonbern feauerte

fid) in ber tEür nieber, bis alles ringsum ftill roar. Dann
erljob er fid) unb ging fo t)orfid)tig toie er nur feonnte, in ben

EDalb, roo er breimal ben (Eulenruf ausftieft, roas if)tn trotj

feines Raufd;es aud) 3iemlid) gut gelang. Dann ferod) er

üorfid)tig bis 3ur £}ütte ber EDeiften. Richtig fal) er bidjt

üor fid) ben 3eltt)orl)ang gehoben unb ein '5tDeigallonenfäfed)en

fjerausrollen. (Bierig fafte er banad), t)ob fid) langfam mit

bemfelben empor unb Derfd)toanb hinter ben Bäumen. „(Es ift

mir nid)t fo fd)tt>er, tüie id) fürdjtete," murmelte er vor fid)

l)in; „ber alte (Eulenauge ift bod) nod) ein ftarfeer Kerl unb

allen über im (Erinfeen. 3d\ glaube, feeiner von ben anbexn

feönnte bas Säften mef)r heimtragen nad) bem langen £ager=

feuer."

(Blücfelid) gelangte er 3U feinem 3elt ol)ne gefeljen 3U

werben, roarf bas Säfedjen in bie fertige (Brube unb fid)

felbft mit feinem Riefenleibe barüber. 3m nädjften flugen*

blicfe fdjroanben ifjm bie Sinne.
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Die Ankunft eines Ijänölers roar jeöesmal ein (Ereignis

im 3nöianeröorf, befonöers für öie liebe 3ugenö. Da gab's

öod) einmal eine AbtDedjflung in öer (Eintönigkeit öes £ebens.

(Erot) aller Armut konnte man öa aud) fo mancherlei er=

fielen, ein tTteffer, ein paar (Blasperlen, ein buntes €ud), unb
roonad) fonft 6er Sinn 6er 3Dilönisföl)ne ftanö. HatürlicE)

roar öiefer grofte 3ug, von 6em man im voraus toufjte, öafe

er reidje (Befdjenke 6es Königs brachte, aud) mit befonöerem

3ubel begrübt tooröen.

Sternenauge war unter 6en erften 6er Begrüfjenöen, un6
[ein „Eji! 3i 3i!" klang fo gellen6 toie 6as irgen6 eines

DoIIbIut-3n6taner$. Kaum jeöocfj fyatte er 6em tjänöler aus

nädjfter ITätje ins Auge geflaut, 6a erftarb ifym 6er raut)e,

tDtlbe {Eon in 6er Kel)le. (Es tx>ar ein bitterböfer Blick, 6er

it)n aus 6en ftedjenöen Augen traf. (Beftcfjt un6 Auge kamen
if)m merktüüröig bekannt vox, un6 öod) konnte er fid) öurd)=

aus nidjt entfinnen, öiefen grauköpfigen Jjänöler je gefeljen

3U t)abtn. 3e länger er 6en ttlann anblickte, um fo tiefer

rour6e 6as (Befül)! 6es tHifttrauens un6 Unbehagens, 6as

in ifjm aufgeftiegen roar. Als 6er £jänöler merkte, nrie 6er

blonöe 3nöianerknabe iljn anftarrte, touröe er unruhig un6
toanöte fdjnell 6en Kopf, ttur l)ier un6 6a umnöte er t)er=

ftoljlen 6en Blick 3urück auf 6en Knaben, unö immer nod) traf

er öann auf 6ie großen blauen Augen, 6ie argtt)öl)nifd) fragenö

auf ifym ruhten. Dod) fo fel)r Sternenauge auö) in feinem

(Beöädjtnis fud)te, er fan6 öarin keine klare (Erinnerung an

6en tftann. Dod) feine 5*eu6e trmr it)m üeröorben, mi£$=

mutig kehrte er 3U feiner fjütte 3urück un6 er3äl)lte 6er

alten Suroami öie Saä\t. (Er tounöerte fid) 6ann über öie

grofje Aufregung, in tüeldje öie gute Alte geriet. Sie fyatte

öen l)änöler trotj feiner grauen Ijaare nrieöererkannt, un6
bebte nun bei öem (Beöanken, öaft aud) 6er Knabe ifjn tmeöer=

erkennen un6 6amit all fein Seinen nad) feinen meinen Der=

toanöten toieöer erroadjen mödjte.

,,Kennft 6u il)n, Suroami?"
Diefe S^ctge 6es Knaben bradjte 6ie Alte in 6ie fdjtoerfte

Derlegenfyeit. Das Hein, öas fie früher unbeöenklid) ge=

fprod)en
;

fdjtüebte il)r bereits auf 6er 3unge. Aber es blieb

unausgefprod)en, 6enn Suroani beftrebte fid) ernftlid), als

(Eljriftin 3U leben unö ge6ad)te an bas adjte (Bebot. 3t)r (Seift

©djmtbt, ©ternenauge. 6
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arbeitete nur langfam, öennod) fanö er einen Hustoeg: ,,3d)

fjabe ifyn nod) niemals Ijier im £ager gefefyen," fagte fie

mit abgetoanötem (Befidjt, unö öer Knabe gab fid) öamit
3ufrieöen. 3m £jer3en öer alten Sutoami aber ftieg nad)

langer Rufye nochmals öas fd)toere Unredjt empor, öas fie unö
ifyr tHann an Sternenauge unö feinen (Eltern einft getan, unö
mad)te fie fefjr unglüdtlid). Sie t)erfud)te 3u>ar ifyr (Betoiffen

mit öem (Beöanken 3U beruhigen, öaft ja öie (Eltern nun er=

fdjlagen feien, öaft aud) Sternenauge fid)er mit rfynen getötet

rooröen tDäre, roenn er öafyeim geblieben roäre. Aber ifyr

(Bennffen war tro^ iljrer geringen (Befetjeserkenntnis fdjon

3U 3art getooröen, als öafe es mit einer folgen faulen (Ent=

fd)ulöigung öer eigenen Sünöe Dorlieb genommen fyätte. (Es

peinigte fie fdjtoer, unö ifyre ijeilanöserkenntnis roar öod)

nod) 3U fdjtüad), als öajj fie in ifyr öen Dollen Seelenfrieöen

fyätte finöen können.

„Könnte id) nur mein Unredjt toieöer gutmad;en," fagte

fie oftmals 3U fid) felbft, ,,id) roüröe ifyn jetjt feinen (Eltern

3urückgeben, b^nn id) fürd)te mid) r>or öem großen (Bott.

(Er roüröe freilid) mein ^er3 mitnehmen ; Sutrmmi könnte nid)t

mefyr leben otjne iljn. Aber id) fyabe ifyn öod) nur geraubt;

tüas mag feine ITIutter um ifyn geklagt fyahtn ! Ejätte fie ge=

teufet, öafe er geraubt fei, fie fyätte nie Rutje gefunöen. Run
glaubte fie ifjn tot, fie ift jetjt felbft tot, unö id) öarf ifyn

behalten; aber geraubt Ijabe id) ifyn öod). 0, guter, großer

(Bott, vergib mir meine grofee Sd)ulö
!"

Heue flngft kam über öie arme Squaro, als itjr ITTann

heimkam mit öer ttad)rid)t, öafe er aujger feiner falben (Ballone

nod) 3toei weitere (Ballonen $euertDaffer von öem Ijänöler

erhalte.

„Run roirö er roieöer 3um rafenöen Bären roeröen unö

arme Suroami blutig fdjlagen !" klagte fie.

Das ging Sternenauge 3U I)er3en. (Er fann unö fann,

töie er ifyr Reifen könne. (Enölid) ridjtete er fid) mit blifcjenöen

flugen auf unö fagte: „Sutöami foll keine Sd)Iäge kriegen;

Sternenauge roirö fyelfen."

„IDie kann kleiner Knabe Reifen gegen ftarken ITTann?"

„Sternenauge roirö Reifen nid)t mit ftarkem ßrm, fonöem
mit klugem Kopf."

„H)as tüill Sternenauge tun?"
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„Sutöami mufr nid)t tüiffen, bann braucht Sutöami nid)t

lügen."

Damit znbtit bas kux^t (Befpräd), bas freilief) ber Alten

toenig (Eroft bradjte, ba fie 3ur Sklaoin ifyres ITCannes er=

3ogen, fid) einfad) nidjt bznken konnte, toie man bemfelben

trogen könne. Sternenauge aber legte fid) lang auf öen

Rücken; in biefer bequemen £age konnte er immer am beften

£uftfd)löffer bauen ober Pläne ftfjmieben, toas er beibes fefyr

gerne tat. Diefes IHal träumte er aber nid)t nur öon glück=

lidjen 3aqbtn unb fjerrlidjen Kriegstaten; er bad)te oielmefyr

fefjr ernftljaft barüber naä), roie er am beften bas fd)recklid)e

5euertoaffer üon (Eulenauge fernhalten könne.

Als Sutöami if)m einen Augenblick btn Rücken toanbte,

fudjte er eifrig in feiner 3agbtafd)e, unb fyolte einen kleinen

Bohrer Ijeraor, b^n üjm (Eulenauge einft auf fein inftänbiges

Bitten oon einem I)änbler erftanben fyatte. Bisher hatte er

bzn Bohrer nur als Spiel3eug gebraudjt, fjeute follte er ibm
3um erften IHale im (Ernfte bienen. Sdjnell barg er ben=

felben im (Bürtel, bann legte er fid) toieber finnenb unb grübelnb

auf bzn Rücken.

„IDenn bas 5äfed)en nur bicfjt unter bem Selttud) liegt,

ba$ id) es erreichen kann. I)ören tüerben fie mid) kaum bei

biefem ©efdjrei. ITTerkt (Eulenauge fyeute nid)ts, bann bin

id; 3iemlid) fidjer, benn morgen ift ber I)änbler fort, unb
bie SreunöfcEjaft 3toifd)en ben beiben ift bann aus, unb bas

toäre gut, benn bas böfe Auge bes I)änblers 3eigt, ba§ er

ein Sdjurke ift. tTterkt er freilid) roas, bann kann es leid)t

gefdjetjen, ba§ id) für Sutöami Sdjläge kriege, benn bas

Seuertüaffer ift (Eulenauges (Bott. Aber id) töag's btnnodcf,

er foll bie gute Sutöami nidjt toieber fo mipanöeln roie

bas let$temat."

Als er gan3 mit fid) unb feinem plan im reinen toar,

ftanb er auf, betrachtete eine Zeitlang bas roüfte treiben

am £agerfeuer unb fdjlängelte fid) bann fo gan3 unauffällig

t)inter bie Seite in bie Büfdje. Dort fdjlid) er leife töeiter,

bis er t)inter bem 3elte ber IDeijgen angelangt toar, töo er

fid) ins (Bras roarf unb fdjlangenartig bem Seite 3ukrod).

Set)en konnte ifyn niemanb in bem tiefen 3eltfd)atten, unb
bas £eifetreten unb =kried)en fjatte er ja fdjon beim ©nkel
Craugott gelernt. Beim Sielte angelangt, t)ord)te er lange,

6*
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üernafjm aber feein (5e[präd). ITTit äufeerfter Dor[id)t l)ob

er öann einen 3ipfel öes 3eltes unö überblickte bas innere

öesfelben. Die örei tTtänner lagen alle in ifyre Decken ge=

rollt auf öem Boöen. (Er er[d)rak nidjt toenig, als er im matten

0)iöer[d)ein öes £agerfeuers öen Kopf öes fjänölers gan3

nafje bei öem [einigen erblickte. Schnell 30g er feinen Kopf
3urüdt unö f)ielt öen Htem an. Da [id) jeöod) nichts rüfyrte,

roagte er nad) einer JDeile, abermals öas 3elttud) 3U tjeben.

Diefes tttal er[päl)te er Unn and} toirklid) öas 5äftd)en, öem
[ein gefährlicher Streid) galt. IDenige Sufo Don ifjm entfernt

lag es mit öem Boöen öid) an öer Seltamnö.

„Sd)öner könnte es gar nidjt für mid) liegen/' öadjte er,

[djob [id) [ad)te hinüber, 30g [einen Boljrer t)ert)or unö [etjte

öen[elben gan3 unten am 5af$™ttöe ein. (Es roar eine lange,

faure Rrbeit, b^nn [ein Bohrer war ftumpf, öas I30I3 roar

l)art unö öer 5einö aud) gar 3U nalje. Sollte öerfelbe bas

(Beräufd? öes Bohrens t)ernel)men, [0 konnte Sternenauge auf

eine Kugel rechnen. (Er fjatte aud) [djon ausgerechnet, in

tt)iet)iel, oöer t)ielmet)r in roie tüenig Setzen er im ttotfall

hinter öem näd)[ten Baum t)erfd)tDinöen könnte. Dod) öer

£ärm öes £agerfeuers übertönte jeöes anöere (5eräu[d). (Enö=

lid) merkte er aud), öaft [ein Bohrer leid)ter ging ; nod) einige

Umörefjungen, öann roar er Ijinöurd). E)a[tig öref)te er it)n

rückwärts, öenn [eine Herren konnten öie furdjtbare Spannung
kaum meljr ertragen. ITun konnte er öen Bohrer Dollenös

l)eraus3iel)en, naft r)om Branntwein, öer munter f)interl)er

flofj. ITTit öem Singer befühlte er öas £od); es roar nur

feljr klein, aber öer Ranö öes §a\\ts roar [djon gan3 naft,

in läng[tens einer Stunöe muftte öas[elbe fa[t leer fein, unö

früher kam (Eulenauge [djtoerlid) Dom £agerfeuer toeg. 3ubel

im £}er3en, krod) Sternenauge 3urück; nur \diabe, öafr er

Öenfelben nid)t auslasen konnte, [elb[t nidjt vor Sutrmmi,

öenn öie [ollte ja nid)t in Der[ud)ung geraten, 3U lügen.

£ei[e [d)lid) er ins 3elt 3urück, als [ei nid)ts ge[d)el)en,

legte [id) auf [eine Bärenhaut unb [prad; fröt)Iid) [ein flbenö=

gebet. (Er öankte öem lieben ©ott, öaft er ifjm [einen kleinen

Streid) [0 [d)ön Ijabe gelingen Iafjen. Sreilid) kamen öann,

als er vor Aufregung öod) nidjt [obalö ein[d)lafen konnte,

aud) tmeöer fdjroere (Beöanken. (Eulenauge ttmjgte ja um öen

kleinen Boljrer; [alj er bas kleine £od), öann kam er aud)
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tt)of)l balb auf öen Urheber, unb bann konnte es was ©rbent=

lidjes fe^en. Dennod) tat üjm fein Streid) nid)t leib.

„(Er foll bie arme, gute Sutoami nid)t fd)lagen," toieber=

fyolte er mehrmals, felbft rcenn id) Prügel kriege/' unb tröftete

fid) fdjliejglid) mit ber legten Stropfje [eines £ieblingsliebes

:

„Dies Kinb foll unperletjlid) fein."

Bis (Eulenauge am näd)ften ITTorgen mit fd)mer3enbem

Kopfe ertoad)te, )tanb bie Sonne Iängft fjod) am Fjimmel.

Das leiblidje (Elenb, bas bem unmäßigen (Trünke immer folgt,

üerfdjonte aud) if)n nidjt, trotj feiner 3äf)en ITatur. ITCürrifd)

fd;aute er um fid) unb erblickte feine Squato, bie ifjm eine

Kürbisfd)ale frifdjen IDaffers reichte. 3ornig fdjlug er ifjr

bie Sdjale aus ber fyanb unb fdjrie: „ITteinft bu, Badjroaffer

könnte meinen Kopffd)tner3 bannen? Reid) mir 5euenr>affer
!"

Bebenb gel)ord)te bie Hlte unb reidjte ifjm bie fjalbe (Ballonen^

fdjale. (Bierig fajgte ber Säufer bana&i unb trank von bem
5ufel. Kaum Ijatte er ifyn aber gefdjmeckt, fo rief er toütenb

:

„Der Ijänbler fyat gelogen tüie immer; bies ift nidjt basfelbe

gute 5euertoaffer, bas er uns geftern 3um beften gab. Die

anbe.xn tüerben fdjön auf mid) fd)impfen, bajj id) für ifyu

gerebet tfaht. Dod) laft fie fdjimpfen, mein 5äfed)en 9uten

$euertr>affers liegt fidjer unter mir."

Dabei kam ifjm aber ein böfer Rrgtoofyn. „Sollte er

mir am (Enbe aud) von bem fd)led)ten (Betränk gegeben

fyiben?"

mit fd;mer3enben (Bliebern erljob er fid), befafjl Suioami,

fid) in bie Cur 3U ftellen, bamit niemanb fjereinfefyen könnte,

unb fyolte bann feinen Sdjatj aus ber (Erbe. EDie aber fludjte

unb roetterte er, als er nun merkte, ba$ bas Säfelein faft

leer fei,

„Darum kam es mir gleid) geftern abenb fo Ieid)t vor,

wenn bas fdjöne, ftarke 5euertoaffer, bas id) getrunken t)atte,

mir aud) bie tDafyrfyeit verbarg."

IDütenb fdjlug er mit feinem tEomafjatDk ^n Spunb aus

bem $a£}, fetzte bie £ippen baxan unb trank von bem Reft

bes 3nt)alts
f

ber nid)t l)atte ausfliegen können.

„Dasfelbe (Beföff, rote bas anbere, unb kein Quart mefjr

baoon ba [" fdjrie er fo laut, ba§ Sternenauge if)n küfjnlid)

am Hrm fajgte unb fagte: „IDenn ber Häuptling unb bie

anbern Krieger bid) l)ören, fcfjlagen fie bid) tot, benn bu l)aft
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für öert £)änbler gerebet. Daf} bas ein Sdjurfee ift, fagt fdjon

fein böfes fluge."

Der Alte [tarrte ifyn an, als wolle er fid) in feiner mafc
lofen JDut auf ifjn ftü^en. Der 3üngling aber ftanb blitjenben

fluges ba, bereit, im Hotfall jebe fdjnelle Gewalttat von fid)

unb Suwami ab3uwef)ren. 3um (Blücfe war ber Alte nid)t

mefyr finnlos betrunken, unb ba kam ifym bie Ueberlegung
fdjnelt 3urücfe. (Einen Augenblick ftanb er finfter brütenb ba,

bie breiten Kinnlaben feft aufeinanber gebiffen. Dann fragte

er: „3ft ber f)änbler fdjon fort

?

7/

„Seit Sonnenaufgang/' antwortete Suroami.

(Eulenauge trat hinaus ins $reie unb mafj öen Stanb
ber Sonne mit ben Augen; bann eilte er 3urüdt in bie glitte,

ergriff feine IDaffen unb wollte fyinausftürmen.

Angftooll fafote Suroami if)n am Arm unb flehte : „Begebe
feeinen XTtorb um bes 5eueni)affers willen."

Aber er ftieft fie rof) 3urücfe unb ftüqte, bie (Bier nad)

Rad)e im (Befielt, fjinter ben tDeifeen t)er.

„(5ef)ft bu nod) auf bie 3agb, ba wir bod) fd)on morgen
in ben Krieg gegen bie Amerifeaner 3iet)en?" fragte itjn ein

Junger Krieger, ber feinen Raufd) fd)on ausgefd)lafen fyatte.

,,3d) folge ber Spur eines grojgen Raubtiers," antwortete

ber fllte unb eilte bavon.

Die alte Suwami weinte lange, als er fort war unb
klagte: ,,Run wirb er 3um ITTörber werben, benn es ift bod)

feein Krieg 3wifd)en uns unb ben (Englänbern. Dielleid)t t)er=

Iiert er gar fein Zehen, benn es finb brei gegen einen unb

ber fdjlaue I)änbler weift, was er getan tjat unb wirb fid)

fefyr in afyt nehmen."
Sternenauge aber fudjte fie 3U tröften, inbem er fprad):

„(Eulenauge ift wot)l nod) ein großer Krieger, aber fd)on ein

alter tTtann, unb bas $euerwaffer madjt ifym fjeute bie Beine

fdjwer; er wirb bie Blaftgefidjter auf iljren Roffen nimmer

einholen."

(Er follte redjt behalten. Selbft ber eifernen ITatur bes

alten (Eulenauge war bas letzte £agerfeuer 3U anftrengenb

gewefen. Hadjbem er einige tfteilen im Sturmfdjritt 3urücfe=

gelegt tjatt, fpürte er, bafo bie alten Beine fdjwer würben.

Dagegen war fein Kopf in ber frifdjen IDalbluft immer felarer

geworben unb feine IDut allmäfylid) Derraudjt. fln ber Spur
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felbft konnte [ein geübtes fluge 3ubem merken, baf$ bie IDeifjen

immer noch meilenweit von ifym entfernt feien. ,,3d) toerbe

itjn aud) im englifd)en £ager ftnben können, ba wirb fid)

fd)on eine Gelegenheit für einen guten Sdjufo ober Stofe finben."

ttad) biefen IDorten madjte er ftracfts Kefjrt unb um IHittag

langte er toieber im Dorfe an, Don Dielen aertadjt, bafa er

ol]ne Beute von ber 3agb fjeimkefyre.

ITCübe unb hungrig kam er 3U feiner F)ütte, wo Sutüami

fdjon mit bem tHafjl auf üjn wartete. Sie merkte fofort, ba$
er feinen $einb nid)t erreicht fjabe, bankte (Bott bafür unb
freute fid) über feinen gefunben Appetit. EDofjl fing er aud)

gleid) roieber mit bem IDI)iski)trinken an, aber bas konnte

nun fo feljr fdjlimm nidjt mefyr werben, b^nn er konnte üiel

aertragen, unb fyatte nid)t meljr all3ut)iel Dorrat.

©leid) nad; bem (Effen würbe er aud) Dom Häuptling

3U einem langen Kriegsrat gerufen, ba war ber 5amilienkrieg

glücklid) abgewanbt. Dor feinem IDeggetjen fjatte er nod)

einmal bas Säftdjen bes I)cmblers aus ber (Erbe gehoben,

fyatte es finfter betrachtet, fjatte ben wenigen tt)l)iskt), ber

nod) barin mar, 3U bem anbern gegoffen unb bann 3U Sternen^

äuge gefagt: „Dergrabe es tief, ba$ id; es nidjt mefyr fefye
!"

Bei bem EDort konnte Sternenauge einen kleinen Seuf3er

ber (Erleichterung nidjt gan3 unterbrücken; nun erft xoax bie

(Befafy: ber (Entbeckung feines Streiches gan3 vorüber. Das
Dergraben würbe er fdjon aufs grünblidjfte beforgen. fjatte

er bod} fdjon nad) (Eulenauges 5ortget)en ein wenig Dorforge

getroffen, ©tjne ba§ Suwami es merkte, fyatte er bas 5äfj
s

djcn umgebrefyt, bas kleine Bofjrlod) mit J)ar3 verklebt unb

mit Sdjmufe beftrid)en, fo baft man fd)on fefyr genau fudjen

mufote, wenn man basfelbe finben wollte. ITun war bie

kleine tjäuslid)e Sorge Dorüber, nun konnte er fid) mit frohem
IHute auf ben großen Krieg vorbereiten. Suwami freilid)

war gar nidjt wofjlgemut bei bem (bzbanktn an btn Krieg;

fie gab aud) bem Knaben allerlei (Ermahnungen unb Rat=

fdjläge mit auf ben EDeg. Aber fein 3ugenbmut wollte nidjts

von IDunben unb Zob l)ören, fonbern badjte immer nur an

Kampf unb Sieg.
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3m englifdjen £ager angekommen, erkunöigte fid) (Eulen=

äuge fofort waty öem I)änöler; er fyatte feine Radje nidjt

aergeffen. Schneller als er geöadjt, traf er felbft auf öen

alten 5reunö, öen er jetjt für feinen tEoöfeinö l)ielt. 3u feiner

I)öd)ftcn Ueberrafdjung kam öerfelbe mit fröl)lid)er ITTiene auf

ifyn 3U, als ob er nie einen fdjnööen Betrug an einem alten

Sreunöe geübt Ijätte. Der alte 3nöianer konnte jid) aud)

aerftellen, aber öiefes Blaftgeficfyt wax if)m in 6er Kunft öod)

entfdjieöen überlegen. Softer toanöte er fid} ab, ofyne ein

EDort 3U fagen.

Das roar öem Ejänöler unbegreiflid). Daft öie anöeren

Stammesgenoffen ifjn finfter anfdjauten, t)erftanö er feljr ioot)I,

aber (Eulenauge, fein Helfershelfer, aud)? Da lag ein Rätfei

Dor, bas er löfen muffte. Dem Riten Dertraulid) auf öie

Sdjulter klopfenö, flüfterte er il)m ins ©I)r: „IDar mein

5euertüaffer felbft öem alten (Eulenauge 3U ftark, öafe öu
ein foldjes (Befidjt madjft?"

Da l)ielt öer Rite fid) nid)t länger; mefferfcfyarf büßten

öie Rügen unter öen gefenkten £iöern fyertwr, feine I)anö

fajgte öen {Eomaljatük unö feine £ippen 3ifd)ten: „Sdjurke,

roaljre öeinen Skalp ! Dein 5a6 war leer !•"

Rber tüenn er gemeint fyatte, öer 5retf!e toüröe jetjt be=

fd)ämt geljen, fo irrte er fid). Der ITtann rouröe nur lauter unö

rief aus: „Dann Ijaben öie anöem öir einen Streid) gefpielt;

id; fd)tDÖre öir, öaft id) öas Sctfedjen für öid) gefüllt Ijabe."

„Du lügft!" fagte kur3 öer Rite unö roanöte fid) 3um
(Befjen,

Dem Ejänöler tr>ar öies f)öd)ft unangenehm; er merkte,

öaft öer Rite im Dollen (Ernft fei, unö fürchtete öen rad)füd)tigen

Sinn öes roten ITtannes. Der Betrüger toar felbft betrogen;

tüollte er nid)t feinen Kopf riskieren, fo muffte er fdjon in

öen fauren Rpfel beijjen unö öem Riten ein neues 5äfed)en

bringen. Diefes tat er ^nn aud) am felbigen Rbenb unö

öas erfeljnte 5euertüaffer kühlte balö öie Rad)e öes Riten.

5ür öie Sd)lad)t im ITToljatoktal Ratten öie 3nöianer

fid) eine gan3 befonöers tüirkfame Kampfesroeife erfonnen.

Sonne ein Deutfdjer hinter feinem Baum l)ert>or feuerte unö
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bamit feine Stellung üerriet, fprangen bie tDilben auf ifyn los,

um ifyn mit bem tEomafyatüfe 3U erfd)lagen. So mußte mandjer
braue (Breuer fein Ztben unb feinen Skalp Iaffen.

tEraugott Keller ftanb nidjt gebückt hinter feinem Baum
tüie bie meiften Deutfdjen. (Er fyatte gelernt, aud) im £iegen

3U laben. Defto gefährlicher erfdjien nun freilid) feine £age,

als nad) feinem erften Sd)uß, öer eine Rottjaut ins ©ras
geftrecfet Ijatte, ein rtefenfyafter Häuptling mit t)odigefd)rounge=

nem ITCorbbeil unb gräßlichem (Befjeul auf ifyn Iosftih^te.

(Er Ijätte feeine 3eit gefunben, fid) 3U ergeben unb fein eigenes

Beil 3ur Hbtoefyr 3U fdjtüingen. Dod} er üerfudjte bas nid)t

einmal, 3ur großen Ueberrafdjung bes 3nbianers. (Er blieb

rul)ig fjinter feinem Baume liegen, aber feine f)anb ließ bie

raudjenbe Büdjfe los unb faßte blitjfdjnell feine alte fdjtüere

Piftole, bie it)m fdjon fo mandjen guten Dienft getan. Der
Sd)uß feradjte, unb burdjs linke Huge getroffen, fdjnellte ber

Häuptling in bie Ejöfje, um bann bidjt üor ifym tot nieber3U=

ftür3en. (Ein uerboppeltes IDutgefyeut 3eigte, ba^ bie $tinbt

ifjren fd)toeren Derluft malgenommen Ratten. (Ein Dutjenb

Kugeln trafen bes alten tErappers Baum, ober fauften fdjarf

baran vorbei, it)n felbft traf feeine. Sein Kopf lag ungefetjen

Ijinter einer bicfeen IDur3el, tüäljrenb feine £)änbe gefdjicfet

Büdjfe unb piftole tüieber luben. (Er fyatte rool)l bemerfet, tüie

3toei roeitere $t\nbt, ein alter Krieger unb ein 3üngling mit

tounberbar licfytem J)aar bis 3U ben beiben nädjften Bäumen
üorgefprungen toaren, um ben Doppelangriff 3U erneuern.

Der 3üngling tüar ftefyen geblieben, tüie bie fyerüorftefyenbe

Spitze feines Comaljatüfes beroies. ©ffenbar Ijatte er im (Eifer

bes erften Angriffs üergeffen, feine Büdjfe roieber 3U laben

unb \tanb bereit, feinen Sprung 3U tun, fobalb ber alte Krieger

bas $tutx bes IDeißen angelockt I)atte. (Er mußte aber lange

tüarten, Diel 3U lange für fein jugenblidjes Ungeftüm, tüie fein

unruhiger Comafjatüfe betüies. Der fllte aber mußte ein er=

faljrener Krieger fein, btnn er gab fid; lange feeine Blöße.

Da naljm ber alte tEraugott enblid) bie £ift 3ur Ijilfe. £angfam
fdjob er bie Spi^e feiner Kappe über bie nädjfte Baumtüur3el,

als tüolle er ausfpäljen nad) bem 5einbe. 3m näd)ften Hugen=

blidt l)ob fid) brüben bie IRünbung einer Büdjfe, ber Sdjuß

feradjte unb bie Kappe fanfe burdjboljrt 3urücfe. Hber feein

Cobesfdjrei folgte, b<tnn bie Kappe Ijatte nur auf bem Zabz*
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flock gegangen. Dtelmefyr kam nun aud) blitjfdjnell 5te Büdjfe
bes Deutfd)en 3um Dorfdjein, unb ber alte 3nbianer, ber bod)

ein toenig neugierig r\aä\ bem (Erfolg feines Sdjuffes ausfd)aute,

erhielt einen ferneren Streiffd)u£$ an ber linken Stirnfeite.

Sein Sd)mer3ensruf rourbe jebod) übertönt von bem
gellenben Kriegsruf bes 3ünglings, ber mit gerabe3U rafenben

Sprüngen l)ert)orbrad), fo baft ber alte Craugott kaum 3eitig

genug bie piftole fjeben konnte.

Dod) roas roar bas? f)atte ber HIte fid) oortjin fd)on über
bas Iangroallenbe Blonbljaar bes 3ünglings unb bie weifte

f)aut feines naditen ©berkörpers gerounbert, fo blickte er

jetjt beim fdjarfen 3ielen in ein großes blaues fluge, bas
im Kampfesmut förmlid) blitjte. Konnte bas ein 3nbianer

fein? EDo fjatte er biefes Rüge, biefes Ejaar fdjon einmal

gefefjen? Blitjartig fd)offen biefe (btbanken ifym burd) ben

Sinn. Die eiferne $au]t, bie nod) bei keinem Sdjuffe ge3ittert,

I)ier erbebte fie; fie konnte bie piftole nid)t abfeuern auf biefes

fluge. Aber ba fdjtoebte bas ÜTorbbeil Ijod) über feinem

Raupte, unb ber Selbfterfjaltungstrieb mad)te es, ba§ er im
legten Augenblick bie piftole fjob unb bem 3üngling bie IDaffe

aus ber V)anb fdjojj. Dann rief er mit feiner alles über=

tönenben Stimme in ber fllgonquinfpradje: ,,3urück, Knabe,

bein fluge mag id) nid)t burd)bol)ren
!"

Unb ber 3üngling gel)ord)te bem EDort bes Alten, er

fprang 3urück hinter feinen fdjütjenben Baum. Crotj bes

Derluftes feines Comatjaroks l)ätte er es roof)l kaum getan,

fonbern fjätte ben Kampf mit bem tTTeffer ausgefodjten, roenn

IDorte unb {Eon biefer Stimme üjn nid)t aufs I)öd)fte betroffen

fjätten. Ehalte man jemals gehört, bajj ein IDeijger im Kampfe
eines 3nbianers Derfdjont Ijätte, roie biefer Alte tjier offenbar

getan? Unb biefe bonnernbe Stimme? £)atte er bie nidjt fd)on

früher gehört? Seine Kampfesttmt war öerraudjt; alles um
fid) Ijer Dergeffenb, lag er unbetoeglid) hinter feinem Baum
in tiefes Sinnen verloren. (Er bad)te an all bie tDeiften, bie

in fein ftilles 3nbianerborf gekommen tnaren, — eine foldje

Stimme Ijatte keiner gehabt. Unb mufjte nid)t ber, ber feines

fluges Derfdjonte, bas er bod) Ieid)ter l)ätte treffen können

als btn gefd)u>ungenen {Eomatjaiok, mufete nid)t ber ifyn

kennen? IDer konnte bas nur fein? (Er 3ermarterte fein

(5el)im unb fanb bod) keine £öfung bes Rätfels. Sollte es
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am (Enöe gar ein 3nöianer [ein, öer (Eulenauge befreunöet

toar, tüenn er \t%t aud) auf Seite öer Amerikaner kämpfte?
(Er fjatte ja inöianifd; gefprodjen! Aber nein, ein 3nöianer,

öer foeben öen Bruöer (Eulenauges tjingeftredtt, fyätte feines

Knaben fidjerlid) nid)t aerfdjont. (Er meinte aud) üorfyin im
erften roilöen Anfturm an öem ITTanne öa vov ifym einen lang

tüallenöen Bart bemerkt 3U fyaben, unö 3nöianer Ijatten keine

Barte, fonöern rupften fid) öie roenigen Jjaare, öie ifynen im
(Befidjt toudjfen, forgfältig aus. Aber aud) öie meiften EDeifoen,

öie er je gefefyen, trugen keinen Bart; roo tjatte er bmn öiefen

mädjtigen Bart 3Ut)or gefefyen, öiefe getoaltige Stimme 3uaor

gehört? 3mmer aufgeregter ttmröe er bei öem (Beöanken,

öer feine gan3e Seele erfajgt fjatte unö fie förmlid) 3ermarterte.

Dod) all fein Sinnen toar Pergebens. Da faltete er mitten im

Kampfgetümmel fromm öie £)änöe unö betete: „£ieber (Bott,

id) öanke öir, öajj öu mid) r)or öer Biidjfe öes toeijgen Kriegers

beroafjrt fyaft; fage mir öod) aud), toer er ift, öenn id) mufe
ifjn, unö er mufe mid) kennen!"

Anöädjtig Iaufdjte er auf öie (Erfyörung feines (Bebetes,

öenn öer kinö!id)=fromme Sinn, öen öer Ejeilige (Beift öurd)

Dater unö ITTutter in ifjm er3ogen, toar aud) unter öen EDilöen

nid)t gan3 verloren gegangen. (Er meinte, nun muffe er fid)

balö an öie Dcmnerftimme erinnern. (Ein grollenöer Donner,

öer Dorbote öes nafyenöen, furchtbaren (Bettntters, öas öem
Kampfe auf einige 3eit ein (Enöe madjen follte, roar jeöod)

alles, toas er neben öem Sd)Iad)tgetöfe üernafym. „Donner=

ftimme, (Bottes Stimme", es roar eins öer roentgen JDorte,

öie er nod) von feiner lieben ITTutter behalten fyatte, bas er

fid) bei jeöem (Beruhter 3U toieöerfjolen pflegte. 3a, öie liebe,

gute ITTutter, rote ftanö fie fe^t Dor feinem (Beiftesauge, klarer

als feit 3afyren. IDo toäre er jetjt roofyt, töenn fie gelebt,

roenn er fie roieöer gefunöen fyätte? IDafyrfdjeinlid) örüben

im f)eere öer Amerikaner, neben feinem Dater unö öem (Dnkel

Craugott. Das toäre öod) nod) tuet beffer, als fyier neben

öem alten (Eulenauge 3U liegen, öer ifjn geraubt fyatte, roenn

er unö befonöers Sutoami aud) fonft immer freunölid) 3U ifym

getoefen roaren.

IDieöer öröfynte ein furdjtbarer Donner öurd) öen IDalö.

„üonnerftimme, (Bottes Stimme", murmelte Sternenauge aber=

mals unö roteöerfjolte öas IDort Donnerftimme, öas itjm mit
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einem tTCate fo bekannt vorkam, bis er es untoillkürlid)

ein toenig toanöelte unö „Donnermunö" fagte. Da aber roar

es geraöe fo, als ob 6er blenöenöe BIÜ5, 6er ebtn 6en EDalö

öurd^uckte, o6er eine feinölidje Kugel ifyn getroffen fyabe.

£)od) 3udkte fein ©berkörper empor, um 6ann ftumm un6 ftill

ins (Bras 3urück3ufinken.

Dod) roeöer Btitj nod) Kugel tjatte ifjn getroffen, fon6ern

nur 6ie Klarheit un6 IDafyrfyeit, nad) 6er er fo lange t>ergeblid)

gefud)t: Der 5^n^ &a t>or ifym trmr niemanö anöers als

fein ©nket {Eraugott! Kur 6er konnte, 6er mujgte es fein!

Deutlid) erinnerte er fid) nun 6es Hamens „Donnermunö",
6en 6ie 3nöianer 6em ©nket lange 3Uüor gegeben, roie er

if)m oft mit öröfynenöem £adjen e^äfjlt Ijatte. IDar's 6od)

eins 6er erften inöianifdjen IDorte, 6ie er gelernt fyatte.

IDeld) eine 5hrt *>on (Beöanken ftürmte nun aber auf
feine tief erfd)ütterte Knabenfeele ein! £ebte ©nket (Erau=

gott, konnten bann 6ie lieben (Eltern mrfjt aud) nod; am Ztbzn

fein? EDar 6er Dater am (Enöe aud) örüben in öen Reifjen

öer Hmerikaner? f}atte (Eulenauge ifyn belogen, als er fagte,

6ie Seinen roären alte umgekommen? Konnte 6er Rite öas

überhaupt für getüife roiffen? IDaren öie Käufer Derbrannt,

mußten 6arum aud) alte Betüofyner 6erfelben tot fein? ffl,

roarum Ijatte er fid) 6as nid)t längft gefragt? Die alte fjeimat

roar ifym ja frem6 getöoröen, 6as füllte er 6euttid) ; er fetjnte

fid) aud) lange nidjt mefyr fo öafyin 3urück, tote vox 3efyn

3af)ren. Aber gan3 roar öie (Erinnerung an 6ie 5reu^en
6er Kinöfyeit, an all öie £ieben öafyeim 6od) nod) nid)t in

it)m üerblajjt. EDie, roenn er einft mit 6er lieben, guten

Sutoami 3U 6en Seinen 3ietjen konnte, tüieöer mit 3um d)rift=

lidjen (Bottesöienft geljen, am lieben EDeit)nad)tsfefte unter

6em brennen6en {Tannenbaume ftefyen, — roeld) eine $xmbt
mufjte 6as fein ! ttad) 6em £eben 6er EDeiften, ifyrem Arbeiten

un6 plagen auf 6em $tlbt, ftan6 ja fein Sinn gan3 un6 gar

nidjt; er liebte 6en IDalö un6 feine 3agö. Aber fyeim fjätte

er 6od) mögen ! Un6 6a lag ©nket Craugott 6id)t t)or ifym,

Ijatte ifyn erkannt unö r>erfd)ont ! Seine (Beöanken oerroirrten

fid), er rou^te nidjt, roas er tun oöer laffen follte. ^inüber=

fpringen 3U öem $tinbt unö rufen: ,,36) bin ja öer kleine

IDillt) !" Der ©eöanke öurd)3uckte fein (Betjirn. Aber toar

öenn aud) alles toafyr, was ex öa roadjenö geträumt? — fo
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kamen nun öie Stoeifel. Ratlos flaute er fid) um, 6a erft

bemerkte er, bafo es plötjlidj tladjt geworben, fo fdjroer roar

bas (Berottter. Beim 3udten ber Blitze faf) er, rote bie feinb=

lidjen Reihen fid) 3um tEcil 3urück3ogen; ber Kampf fyatte

offenbar aufgehört. Sdjarf fpätjte er hinüber 3um Baume
(Dnkel {Eraugotts, bod) ba regte fid) nidjts; nur bemerkte

er bei einem neuen Blitj, roie ein großer ITtann in einiger

(Entfernung baaon [prang. (Er merkte gar nid)t ben f)ernieber=

praffelnben Regen, fonöern lag tote tot tjinter feinem Baum.
Da Dernaljm er bidjt an [einem (Dtjr bie bebenbe Stimme (Eulen=

auges: „Sternenauge, £id)t meiner alten Rügen, bift bu er=

lofcfyen?" Sugleid) taftete bie 3itternbe Red)te bes Riten naii

bem F}ex$en bes 3ünglings, ben er erfdjoffen mahnte, toeil er

gefefjen, rote er t>orf)in in bie Ijöfje fdjnellte, unb nun fo toten*

ftill balag. HIs Sternenauge hierauf fein bleiches Rntlit} bem
Riten 3Utöanbte, ftiejs biefer trotj ber fdjtoeren Stirnumnbe,

bie er erhalten, feinen Siegesruf aus unb fagte bann:
„Komm !" £angfam krod) er in ben VOalb 3urück unb ber

3üngling folgte it)m.

Bei bem furchtbaren (Beroitterfturm konnte von einem

eigentlichen Kriegsrat ber Deutfdjen kaum bie Rebe fein. Die

meiften Iftänner roaren überhaupt in ifyren Stellungen ge=

blieben, entfdjloffen, biefelben bis auf ben legten Blutstropfen

3U Derteibigen. Der alte Craugott aber Ijatte feinen Baum
oerlaffen unb fid) 3U Ijerckfyeimer begeben, nid)t roeil ifjm fein

pia*5 3U Ijeift geworben war, fonbern taeil er einen guten Rat
unb eine grofte Bitte an ben (Beneral 3U richten Ijatte. (Er

be^anb fid) in einer berartig ungetüöljnlidjen Rufregung, bafo

Ijerckfyeimer es fofort merkte, unb ifjn nad; ber Urfadje fragte.

Der Rite antwortete: „£af$ immer 3tr>ei ITtann hinter

einen Baum (teilen. Die 3nbianer warten immer auf ben

Sdjufo unb fpringen bann t)or mit bem {Eomaljatok. ITTeine

piftole fyxt ben 3weiten Ittann erfetjt unb mid) gerettet."

„Dein Rat ift gut, unb foll fofort befolgt werben," ant=

roortete J)erdtt)eimer, feine Pfeife in ben anberen ITtunbwinkel

fdjiebenb. „Rber, Craugott, bu alter Bär, beine Donner=

ftimme 3Ütert ja, was ift benn los, bie £age ift bod; gar nidjt
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mefyr fo Der3tDeifelt, rote >u Anfang bts Kampfes. Jetjt 3eigen

meine 3ungen bie beutfdjen Dickköpfe von ber rechten Seite."

„Der Kampf ftefyt gut, aber idj fyabe eine (Erfdjeinung

gehabt, bie mid) erbeben lägt, obtöofyl id) als dfyriftenmenfd)

feeine (Befpenfterfurdjt ^nm. Drüben kämpft ein fdjöner,

hellhaariger, blauäugiger 3üngling, ber mein Derfdjrounbener

(Broftneffe fein könnte. £afe jebermann bitten, bts 3ünglings
3U Derfdjonert, falls er auf ifyn trifft im Kampfe."

„Soll gefdjefyen, fo gut es gef)t; beine eigene Stimme ift

aber ber befte Bote." —
Diefen beften Boten liefe ber Hlte benn aud) na6] Kräften

umherlaufen, bod) ber toeifee 3nbianer tüarb ntc^t metjr ge=

feiert. Die 3nbianer aber erlebten eine unheimliche Ueber=

rafdjung bei ber (Erneuerung ber Sd)lad)t. Dorfyer Ratten

fie fo mannen Patrioten mit bem tEomafyatök niebergefdjtagen,

nadjbem er burd) feinen Sd)uf$ feine Stellung verraten Ijatte.

3etjt toaren allemal 3toei ITtann hinter einem Baum, unb
roenn einer gefdjoffen Ijatte unb bie EDilben i)in3urannten,

tüurben fie t>om $emv bts anbexn empfangen!
Dies hielten fie nidjt lange aus, fie flogen balb unb

riffen bie Briten mit fid) fort. Der Kampf fdjien beenbet;

an Derfolgung konnten bie felbft furchtbar mitgenommenen
Deutfdjen nidjt btnkm. Hber fie badjten eben baran, ifyre

Derrounbeten 3U üerbinben, als Craugott Kellers Donner*

ftimmc fie nod) einmal 3um Kampfe rief: „Dort kommen bie

roten Sdjurken nod; einmal angef d}lid)en ; bod; täufdje id)

mid) nid)t, fo Ijaben fie biesmal toeifee £jaut. IDafyrfyaftig, es

finb bie tterkleibeten „Roqal (Breens
!"

tTCefyr beburfte es nid)t, um bie Kampfestrmt ber beutfdjen

Pioniere nod) einmal 3U entflammen; aud; biefer letzte Der«

Stoeifelte Dorftofo ber (Englänber prallte ab, Dutjenbe von

ifynen mußten ins (Bras beiden.

Da3u mad)te nun aud) bie Befatjung bes 5°rts Stauung

einen Ausfall, 3erftörte bas britifd)e £ager, elje bie $lief)enben

es erreichen konnten, unb nafym alles (Bepack nebft fünf

5at)nen roeg.

Unter ben Der3toeifeItften Derfyältniffen fjatte beutfdje Hr=

roälblerkraft gefiegt. Hber beinahe ein Drittel ber Brauen

lag tot auf bem Sd}lad)tfelbe, als bie Sonne an jenem fdjroülen

Hugufttage unterging, unb faft ebenfooiele roaren töbtid) t>er=
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nrnnbet ober aud; in (Befangenfcfyaft geraten. Die Derlufte

6es Senfes [ollen freilid) nod) bebeutenb größer getoefen fein.

(Beneral f}erdil)eimer tvurbe auf einer Sänfte 35 IHeilen

roett naä) feinem fjaufe beförbert. Seine kraftvolle ITatur

fjätte bie fdjroere Dertounbung toofjl überftanben, roenn nid)t

am elften £age nai\ ber Sd)lad)t bas IHeffer eines ungefd)icfeten

IDunbar3te$ bas IDerk ber Kugel vollenbet fyätte. (Er voax

nidjt umfonft geftorben, fein Daterlanb roar unb blieb gerettet.

Kaum eine beutfdje Blockhütte gab es im tTColjatoktal, bie

nid)t Crauer tjatte ! Die roenigen nod) kampffähigen ITtänner

konnten jet$t nidjt bavan btriktn, allein bem aufs neue fjart

belagerten 5ort Stantoij; Jjilfe 3U bringen. ©fyne ifyren l}elben=

kämpf roäre es freilief) fdjnell gefallen; unb als 3toei EDodien

fpäter (Beneral Arnolb mit regulären Cruppen von fllbant)

fyerauf kam, ba rüfteten fid; öie „(Berman Sfats" aufs neue

3ur fylfe.

Hm 22. Auguft, als bie Hot aufs f)öd)fte geftiegen roar,

bemerkten bie Belagerten plö^lid) 3U ifyrer f)öd)ften Ueber=

rafdjung, ba§ ber 5e *n& in fluchtartiger f)aft ab3og, fogar

einen Ceil feiner (Befdjütje im Stid) laffenb. IDas tüar ge=

fdjefyen? 3n bas britifdje £ager roaren burd) (Dneiba=3nbianer

unb einen für fyalb blöbfinnig geltenben jungen IDeifjen f)öd)ft

übertriebene Alarmnad)rid)ten über bas anrückenbe Arnolb=

fdje £}eer gebracht töorben. Der amerikanifdje Spion fyatte bei

ben Briten Dienfte getan, roar von b^n Amerikanern gefangen

toorben, unb tjatte Schonung feines £ebens nur unter ber

Bebingung erlangt, ba§ er ben Briten gehörig bange rnacfye.

Dies beforgte er benn aud; fo grünblid), bafj bie 3nbianer,

roeldje bie Belagerung bereits f)er3lid) fatt fjatten, nidjt mefjr

3U galten roaren. Als gar 3tr>ei itjrer Sadjems feftrien: „Sie

kommen fdjon l" ba gaben fie fämtlid) 5er
f
engelb unb riffen

abermals bie IDeijgen mit fid) fort. Alles EDettern bes tapfern

St. £eger tüar umfonft, fein gan3er 5e^3u9 tf>ar verloren.

Aus feiner Dereinigung mit (Beneral Bourgopne rourbe nid)ts;

ad)t IDodjen nai) ^erdiljeimers £ob mufote biefer unfähige

britifdje (Beneral mit feiner gan3en Armee von 6000 HTann
bei Saratoga bie IDaffen ftredten.

Der alte Craugott roar bem (Beme^el ber Sd)lad)t im
ITTotjaroktal glücklid) entronnen. Als er bas blaue Auge
bes 3nbianerjünglings oerfdjont fjatte, ba roar aud) in feiner

©d£)mibt, Sternenauge. 7
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Seele ein Sturm ausgebrochen, äfjnlid) bem in ber Seele bes

3ünglings. EDer konnte biefer 3üngling fein? (Ein geraubter

EDeijger of)ne 3toeifel, aber kam er ifym nidjt merktoürbig

bekannt vor? (Er fud)te lange in feinem (Bebädjtnis unb es

roar gut, öaft feine (Begner ifyn jetjt in Rufye liefen, benn er

üergaft faft bes Kampfes. (Enblid) tat es aud) bei iljm einen

gewaltigen Ruck, btnn vor feiner Seele ftanö bas Iieblidje

Bilb feiner ad)t3et)niät)rigen Ridjte. fjatte nid)t ifyr IDillt)

basfelbe J}aar, biefelben großen blauen flugen? IDürbe ber,

roenn er lebte, nid)t fjeute im felben Hlter fteljen toie öiefer

3üngling? IDar es benn getüife, bafo er feiner3eit ertrunken

mar? fjatte man je eine Spur von feinem £eid)nam gefunben?
3um erften ITTale brängten fid) biefe (Bebanken if)m auf; fie

kamen alle auf einmal, ba§ ifym faft fd)tDinbelte bei öem
(Bebanken.

tf3a f
bas roäre bem Karl Sd)leidjer 3U3utrauen!

Diefe Hrt, Radje 3U nehmen, roäre il)m eben red)t gemefen

!

Das arme Kinb 3U erfäufen, roar bod) toot)l aud) bem Sdjurken

3U ftark ! Aber roaren btnn bamals 3nbianer in ber ttäfye

getüefen? — flngeftrengt bad)te er nad); bid)t r>or iljm lag

ber getötete Häuptling mit üer3errtem (Befid)t. 3et$t erkannte

er it)n, es roar ber Bruber (Eulenauges, feines alten 5einbes.

Sidjer war ber Hlte bort fyinter bem Baume, ben er eben

angefdjoffen fyatte, ber SeuerroafferOnbianer felbft. Unb nun
erinnerte er fid), bafa flnna naä\ bem Derlufte itjres Kinbes

von einem großen 3nbianer er3äl)lt Ijatte, ber am tEage Dor

bem Unglück ben kleinen IDillt) gegen 5^u Sd)leid)er

befdjütjt tjabt. Run war ifjm alles klar: Karl Sd)teid)er

f)atte EDilli) auf bas EDaffer gelockt unb in ben Strom ge=

worfen, unb (Eulenauge fjatte il)n aufgefifdjt unb entführt.

(Er erinnerte fid), gehört 3U l)aben, bajj bes letzteren ewiger
Sofjn im fran3Öfifd)=englifd)en Kriege umgekommen fei. (Er

erbebte je^t bei bem (Bebanken, baf$ er felbft feinen tiebling

öor bem Rofyre gehabt, tröftete fid) aber balb barüber, inbem

er fid) felber fagte : „Das ift (Bottes E)anb, bie Ijat bie

meine gelenkt. f)at er ben armen Knaben aber bisher fo

glücklid) bewahrt unb nun fo wunberbar in meine Rälje

gebracht, bann wirb er iljn aud) weiter befd)ütjen unb enblid)

uns wieber 3ufüf)ren."

Hm liebften l)ätte er gleid) bem 3üngling 3ugerufen:

„Komm l)ierl)er, UMlli), id; bin bein alter Onkel tEraugott
!"
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Aber ttniröe öer Knabe, tDejm er es aud) tüirklid) voav, fid)

[einer nod) erinnern? Konnte er überhaupt jetjt mitten im

Kampf 3U if)m übergeben, ofyne fein Z^b^n aufs Ijödjfte 311

gefäfyröen? Dod) 6as furchtbare Unwetter mad)te jetjt fo

roie fo jeöe Unterfyanötung unmöglid), roie es ja fdjon öem
möröerifdjen Kampfe 3eitroeilig ein (Enöe gemacht fjatte.

Als öer Alte öem (Beneral feinen Rat tme feine Bitte mit*

geteilt fjatte, eilte er 3U feinem Baume 3urück, in öer Jjoff=

nung, öen 3üngling nod) {jinter öem feinigen 311 treffen, it)n

fernerhin 3U fdjonen, unö roomöglid) mit it)m 3U reöen. Aber
öer alte toie öer junge (Begner roaren unö blieben t)erf d)tüunöen.

Seine beiöen Rotjre fanöen nod; Arbeit genug, fie trafen

nod] mehrere 5^nöesaugen; öas ftral)lenöe Blauauge fat) er

nidjt metjr.

Rad) öer Sd)Iad)t erkunöigte er fid) auf öas angelegent=

Iidjfte bei öen (Befangenen nad) einem toeifjen 3üngting unter

öen 3nöianern. (Enölid) fanö er aud) einen englifdjen Sol=

öaten, öer öen 3üngling gefeljen fjatte. Da aber befonöers

öie fran3öfifd;en Kanaöier fid) oftmals mit 3nöianerinnen üer=

mät)Iten, fo Ijatte er if)n für ein Halbblut gehalten unö fid) nid)t

weiter um ifyn bekümmert, ©b er im Kampfe geblieben fei,

loufjte aud) er nidjt 3U fagen.

Run fudjte öer alte Iraugott im finkenöen Abenö öas

gan3e Sd)lad)tfelö ah, freilid) ol)ne (Erfolg, auf öen er aud)

kaum gerechnet l)atte; öie $tinbt Ratten roie getoöfynlid) ifyre

lEoten unö Derrounöeten nai\ Kräften fortgetragen. (Er ging

öann 3urück 3U feinem Stanöort, unterfucbte genau öie Um=
gebung öes Baumes, öa öer 3üngling geftanöen, fanö aber

nidjt öie geringfte Blutfpur, roäljrenö er beim Baum öes alten

3nöianers eine 3iemlid)e Blutladje bemerkte. Da atmete er

auf unö fagte 3U fid) felbft: „(Betroffen l)abe id) öen alten

Räuber gehörig, aber nidjt getötet, fonft wäre öie Blutladje

größer. (Er wirö fid) mit f)ilfe öes Knaben fortgefdjleppt

fjaben. Da ift aud) öer Knabe fdjwerlid) in öen 3tDeiten Kampf
gekommen unö nod) am Zeb^n. ©, mein (Bott unö I)eilanö,

wenn öem fo ift, fo lafj mid) alten ITtann leben, bis id) il)n

wieöer mit feinen (Eltern Dereinigt t)abe
!"

{Erotj feines Alters übernahm er nun freiwillig Späf)er=

öienfte beim amerikanifd)en I)eer, fudjte er öod) etwas Diel

f}öl)eres als Kriegsgel)eimniffe, — feinen kleinen EDillt) ! (Er
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umfdjlid) bas englifdje £ager bei Cag unb bei ttad)t, tro^ ber

großen £ebensgefat)r. JDuröe er gefangen, fo Ijatte er fid)

fdjon Dorgenommen, 6em (Beneral offen fein Anliegen 311 er=

klären, unb it)n 3U bitten, 6en Knaben f)eim3ufd)icken 3U öen

(Eltern. ITtujgte er felbft bann als Spion enben, vooljlaxi,

er kannte feinen fjeilanb unb t)atte bem £obe fd)on oft ins Rüge
gefdjaut. Dod) bei feiner grojgen (Erfahrung unb Dorfidjt

mürbe er nicbt gefefyen. freilief} fat) aud) er nid)ts Bemerkens^
roertes, bis 3U ber Stunbe, ba bas englifdje E)eer plötjlid) ben

fluchtartigen Rück3ug antrat. Die 3nbianer rannten fajt über

ifjn roeg ; nur mit äufterfter ITtül)e konnte er fid) eben nod)

in ein bid)tes (Bebüfd) retten, unb nur bie roilbe (Erregung

ber JDilben betoatjrte ifjn t)or (Entbeckung. Dod) er erkannte

balb aud) biefe plö^lidje (Befaljr als eine gnäbige 5ügung
(Bottes; konnte er bod) nun bie 3urüdi3iel)enben 3nbianer

aus näd)fter ttälje betrachten.

Sein altes E)er3 jammerte gegen bie Rippen, als er fo

einen Stamm nad) bem anbern uorüberftürmen fal). (Er kannte

fie alle an ber Bemalung unb ben anberen Stammes3eid)en,

obtoofjl ein ungeübtes Huge ba kaum einen Unterfd)ieb be=

merkt f)ätte. Sein £)er3 klopfte aber nid)t vox Hngift unb
£obesfurd)t, fonbern Dor (Erregung über bie bange 5rage:

„IDerbe id} ben Kleinen feljen? IDirb es roirklid) unfer IDilli)

fein?"

Da enblid) Ijob er ben Kopf trotj ber offenbaren £ebens=

gefaljr, benn bort hinten im DOalbe üermeinte er bas blonbe

f}aar feines £ieblings fdjimmern 3U feljen. Unb er tjatte

fid) nidjt getäufdjt: neben einem großen 3nbianer getjenb,

ber fid) fdjtüer auf if)n lehnte, kam berfelbe blonbe 3üng=

ling baljer, ben er r>or 3toei tDodjen im Ijeiften Kampfe vex=

fdjont Ijatte.

„0 (Bott, er lebt, unb er ift's, er ift's gereift ! Das finb

gan3 bie 3üge meiner tlidjte, bas ift bie (Beftalt t}einrid)s

!

Da kann kein 3rrtum möglid) fein. Der, ben id) elf 3al)re

lang als tot betrauert, beffen üermeintlidjes (Ertrinken feine

arme Rtutter an ben Ranb bes (Brabes bradjte, — l)ier

kommt er auf mid) 3U, ein fd)öner, ftattlid)er 3üngling, —
aber ein IDilber ! ©, mein (Sott, roie finb beine IDege fo

txmnberbar ! Ad), könnte id) il)m bod) nur ein einiges IDort

3urufen, iljn nur einmal bei ttamen nennen, er würbe mid)
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Öocb t)ielleid)t erkennen ! Aber bann läge id) im näcfjften

flugenblidt fkalpiert im (Brafe. Sei ftille, altes J)er3, unö per=

rate mid) nid)t, (Bottes Stunöe ift nod) nidjt gekommen !•'

Unö öas alte fjer3 toarö ftille; }a es tr>arö uueöer jung

unb lebenöig bei öem (Beöanken an öie grofoe, fyerrlidje fluf=

gäbe, öie ifym nun geftellt roar. Sobalö 6ie 3nöianer üor=

über tüaren, entfernte 6er Rite fid) etroas Dorn IDege, um
nidjt etroa öen balö folgenöen (Englänöern in öie fjänöe 3U

fallen. HIs öiefe aud) t)orüberge3ogen toaren, ging er 3urück

3um $oxt unö bradjte öem tapferen Kommanöanten (Banfe=

Doort öie erfte fidjere Kunöe über öen völligen Hb3ug öer

Belagerungsarmee.

Da kannte öer 3ubel keine (Bremen. Itun fjatte alle Hot

ein (Enöe ! 3m englifd)en £ager fanö man neben öen 3urück=

gelaffenen Kanonen nod) fo manches, trms man brauchen

konnte. Balö kam aud) (Beneral Hrnolö mit feinem Jjeer

fjerbei. IDie freuten fid) öa befonöers öie öeutfd)en tTCili3en,

öie öas Sdjtoerfte unö Befte für öie Befreiung öes HTot)atDk=

tals getan ! Rufjig konnten fie nun 3ur £)eimat 3urückkel)ren.

Craugott Keller aber fud)te feine if)m öod) fo traute Block=

f)ütte gar nidjt erft auf. ITadjöem er fid) genügenö mit

tTtunition t)erfef)en, 30g er öem englifdjen I}eere nad), felbft

nad) Kanaöa fyinein. Unter taufenö (Befahren folgte er un=

entroegt öer Spur öes kleinen Stammes, bei öem fid) fein

IDilli) befanö. (Er vertraute feft auf öie fjilfe öes Hllmädjtigen.

3m Spättjerbft kam öer Stamm roieöer nai\ ' ITetütjork I)er=

über unö fdjlug feine IDinterquartiere nal)e öer (bxtn^t auf.

Da erft gönnte fid; aud) öer Hlte Rufje unö kehrte 3U feiner

J)ütte am tTtofjatDk 3urück.

ITTit flnbrud) öes 5rüf)lings toar er aber fdjon roieöer

auf öen Beinen. JDar es il)m im Dorjafyr, als nod) alles in

roilöer Kriegsftimmung roar, nid)t geglückt, fid) mit IDillt)

in Derbinöung 3U fetjen, fo hoffte er foldjes öod) öiefen Sommer
fidjer tun 3U können. £)ätten (Eulenauge unö manche anöere

alte Krieger öes Stammes ifjn nidjt fo gut gekannt, jet^t

töaljrfdjeinlid) gar als öen ITCöröer iljres Häuptlings, fo Tratte

er es längft getüagt, als fjänöler ins Dorf 3U geljen. Das ging

nun nid)t an. (Ein nädjtlidjes Hnfdjleidjen öer f)ütte (Eulen=

auges war aud) ausfidjtslos, felbft roenn er öen tDadjfamen

E}unöen entgangen roäre. Der 3üngling fd)lief fidjer uiel
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fefter, als öer alte Krieger, er toüröe aud) beim Anblick eines

tDilöfremöen ITtannes toof)l fofort £ärm gemadjt t)abtn, unb
bann toar es fel)r tDaf)rfd)einlid) um öen alten tEraugott Keller

gefdjeljen.

,,3d) mufj toarten, bis einmal trneöer ein toeifter E)änöler

mit feinem 5euerrDa
ff
er tns ß°rf kommt. Dann gelingt es

mir t)ielleid)t, öen Kleinen allein 311 fpred)en. Dielleid)t kommt
aud) balö toieöer eine feöniglidje (Befanötfdjaft 3U öen „roten

Brüöern". (Beraöe roie einft öie 5ran3°fen f tferlaffen fid) nun
ja aud) öie (Englänöer immer mefjr auf öie IDilöen. (Es ift

eine brennenöe Sdjmad), öaft eine djrifttidje Kation tjieröurd)

Branö unö ITTorö in öie glitten öer armen, unfdjulöigen An=

fieöter trägt, nod) Diel fd)mad)t)oller als öas Kaufen öer armen

Reffen. Die kämpfen öod) toie 3itrilifierte tTtenfdjen, unö roer=

öen als fold)e befyanöelt; aber biefe IDilöen!

Der kluge Alte, öer rooI)l feiten eine 3eitung in öie f)änöe

bekam, öen (Bang öer (Ereigniffe aber öod) aufmerkfam t)er=

folgte, l)atte mit öiefen (Beöanken nur 3U feljr öie IDaf)rl)eit

getroffen. 3n 3eiten öer ttot l)at bas djriftlidje (Englanö

fid) niemals gefdjeut, öie meljr bmn tierifdje IDut öer IDilöen

3U entfeffeln. f)at es öod) nod) im legten Burenkriege öie

Bafutos unö anöere fd)toar3e Stämme Afrikas gegen öie toeifeen

5einöe bewaffnet.

Der Alte voax öenn aud) gar nid)t fo feljr erftaunt,

als er eines tEages einen langen 3ug öurd) öen IDalö auf

öas 3nöianeröorf 3ukommen fal). Aufs l)öd)fte erftaunt roar

er jeöod), als er öie beiöen 5üfyrer öes 3uges erkannte. Den
größeren unö jüngeren tttann mit öem grauen Kopfe I)ätte

er kaum toieöer erkannt, fo t)atte öer Branntwein öen TTtenfdjen

Deränöert. Aber öer Alte, öer öa l)ol)ltDangig unö gebückt auf

feinem (Baul l)ing, öas war niemanö anöers als öer alte

ttttd)aet Sd)leid)er. Seit ifyrer nädjtlidjen $lu<$it aus öer

öeutfdjen Anfieöelung fjatte er nid)ts meljr Don Dater unö

Soljn gehört unö gefefjen.

„£äfet öie (Belögier öem Alten nod) immer keine Rul)e
!"

fprad) er 3U fid) felbft. „Itad) feinem Ausfeijen follte er fid)

öal)eim pflegen, anftatt öie Befdpseröen öes IDalöes auf fid)

3U nehmen. £eiften könnte er fidfs gettrift. Aber er öient

feinem (Sott, öem (Belöteufel, eifriger, als öie meiften (El)riften

öem toafyren, Iebenöigen (Bott ! Dod) um fo beffer für mid;
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unb meine faure £rapperarbeit. ITTeinen lieben feieinen IDillt)

roieber eh^ufangen, bas toirb mir fürtoaljr fcf)tDerer, als bie

3agb auf ©ttern unb ITtarber ! Hm (Enbe fügt es ber liebe

©ott nod) fo, baf$ bie, rocldjc ben Kleinen raubten, felbft

ba3U bienen muffen, ifjn 3urüdt 3U bringen/'

Ejinter bidjtem (Beftrüpp verborgen, f)ord)te er aufs

fdjärffte, ob er nicEjt irgenb etu>as H)id)tiges von btn beiben,

ober ben brei englifdjen Solbaten, bie ben 3ug fd)loffen, er=

fahren könnt. Unb bas (Blücfe tr>ar ifym fjolb. (Eben roanbte

fid) Karl Sdjleidjer an feinen Dater. (Er fprad) beutfd), unb
ba bie (Englänber bas nid)t üerftanben, aud) fo laut, bafo

ber alte tEraugott jebes IDort üerftanb.

„So gan3 glatt mag bie Derfjanblung biesmal nidjt ah=

laufen, roegen meines Dorjäfjrigen Streiks, ben id) auf beinen

Rat ben roten Dummköpfen fpielte. 3ebenfalls toerben roir

biesmal bie Dollen 3n>ei (Ballonen, bie bie Regierung jebem

Krieger r)erfprid)t, aud) abliefern muffen, ©b fie gerne mit

nad) pennfi)It)anien 3iel)en, ift aud; eine $rage. flm meiften

toirb rr)of)I 3ief)en, ba§ fie bort ben gefürdjteten Deutfdjen bes

tttofjatDfetales nid)t meijr 3U begegnen brauchen. Unfere alten

Itadjbarn fyahen itjnen bod) einen 311 berben Denl^ettel mit

auf ben Weg gegeben. Dod) ber junge Häuptling toirb roofjt

tatenluftig fein, unb ben alten (Eulenauge feöbere id; bod)

roieber mit einem (Ejtrafäjjlein."

VOas ber alte Sd)Ieid)er ertüiberte, konnte ber £aufd)er

nidjt mefyr Derftefyen, benn ber immer t)orfid)tige tTTidjet rebete

leife; ber 3ug voav aud) balb im IDalbe aerfdjtounben.

Hber ber alte Craugott fjatte eine ttridjtige (Entbedmng

gemadjt. Rud) nad) pennfqloanien, bas feit bem erften Der=

trag IDilljelm penns mit ben Rothäuten vov ben (Breueln

ber 3nbianerkriege aerfdjont geblieben toar, follte nun Coma=
Ijarofe unb Sftalpiermeffer getragen werben. Don Seiten ber

(Englänber gefdjat) bies tüaljrfdjeinlid) 3um größten Ceil aus

reiner Rad)fud)t unb 3erftörungstout, benn auf ben (Bang

ber (Ereigniffe, auf IDaffyingtons Hrmee, konnte biefes ja bod)

toenig (Einbruch madjen.

,,3n Pennft)banien aber toofjnen meine £ieben," badjte

ber alte Craugott, inbem er fid) erljob unb Dorfidjtig bem
Reiter3uge Don ferne folgte. „IDqoming ift aud) eine 3iem=

lief) toeit in ben IDalb üorgefdjobene Hnfiebelung. Da tüirb's
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3eit, 3U ben ttteinen 31t gefjen unb fie 3U txmrnen unb 3U be=

fcfyütjen. £)ier oben fyerum werben bie (Englctnber nad) ben

fd)U)eren ITieberlagen bes vorigen Sommers bod) tt>of)I toenig

mefyr unternehmen. £}eute aber, wenn je, muft id) meinen
rDiltt) treffen.''

Die Üeber3eugung, baft [ein (Dnkel Craugott nod) lebe

unb brüben bei ben Amerikanern kämpfe, Ijatte Sternenauge

feine Kampfesluft völlig genommen. Sollte er t)ielleid)t feine

näd)ften Derroanbten umbringen? Unb für roen? 5ür ben

englifd)en König, ber ifym ebenfo gletdjgültig tüar, wie ber

amerikanifd)e (Beneral EDaffyington, von bem man im eng=

lifcfyen ^eer fo Diel er3äf)Ite? — Der Krieg, für ben er fonft

immer fo gefdjtDärmt, erfdjien ifym 3um erftenmal bod) redjt

unnatürlid) unb fdjrecklid). Da mar es ifym benn gan3 lieb,

ba§ (Eulenauge 3U ifym fagte: „Du gel)ft nid)t in ben Kampf
3urüdt, bu muftt mid) serbinben unb pflegen."

Als er bann bie fd)toere IDunbe ausgetr>afd)en unb not=

bürftig r>erbunben fyatte, tsagte er enblid) bie Srage, öie ifym

auf ber Seele brannte: IDofyer roeifet bu, baf$ meine (Eltern

unb mein ©nket Craugott tot finb?"

(Eulenauge erfd)rak, benn er fyatte nidjt nur bie Donner=

ftimme, fonbern aud) bie Donnerbüdjfe feines alten 5e™fre$

Donnermunb beim erften Sd)uft ttnebererkannt, unb gehofft,

feinen Bruber, ben Häuptling, an bem Alten burd) beffen eigenen

(Broftneffen rächen 3U können. ITun roar tturklid) eingetreten,

txms er fo fefyr gefürchtet fyatte. flud) Sternenauge fyatte

Donnermunb tüiebererkannt. (Er fyätte es nid)t für möglid)

gehalten, ba er bod) ben £}änbler nid)t toiebererkannt fyatte,

obtDot)I er ifyn lange 3eit aus nädjfter tläfje betrachtet fyatte.

Itun galt's, ben Knaben irre 3U führen, bamit er nid)t jetjt

nod) baaonlaufe.

„Rote Krieger roei^ es, Dorf Derbrannt; rote Krieger

laffen keine $e\nbe leben."

„Aber Sternenauge fjat Donnermunb getjört unb ge*

fefjen."

„Sternenauge nod) junger Krieget; fjat ben Donnerfdjlag

für Donnermunbs EDort gehalten."

„Aber Sternenauge tjat bas IDort aerftanben, unb

Donnermunb, beffen Büd)fe nie fef/It, Ijat nur {Eomafyatük

getroffen."
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Der alte £ügner fjatte fid) feftgetogen; öarum fagte er

nur mit matter Stimme: „(Eulenauge fefyr fcfjroadj, gib

IDaffer."

(Eiligft tat öer 3üngling naä) [einem Begefyr, 3um Reöen
bradjte er aber öen Riten an bem Cage nidjt mef)r. 3m
£ager angekommen, fdjlid) Sternenauge tagelang bei öen (Be=

fangenen Ijerum, um fid) nad) feinem ©nkel 3U erkunbigen.

IHifttrauifd) wollten 3uerft bie englifdjen 3Däd)ter ifyn nid)t

Ijeranlaffen, nod) wollten öie (Befangenen ifym Reöe ftefjen;

bod; feine Beharrlichkeit, fein l)übfd)es (Befidjt, wie feine weifte

E)aut brachten itjn öod) enblid) 3um 3iel. (Er traf einige

beutfdje (Befangene, bie ber 3rokefenfprad)e mächtig waren;
bie fragten bann bie anbern unb fanben aud) glücklid) mehrere

tttänner, bie ben alten Craugott nod) 3.U Rnfang bes Kampfes
gefeiert unb gehört Ratten, ©b er Iebenbig bavon gekommen,
konnten fie natürlid) nidjt wiffen. Don feinen (Eltern wuftte

keiner etwas 3U fagen. Da Ijatte alfo am (Enbe (Eulenauge

bod) redjt, benn ifyr £jaus war Derbrannt, wätjrenb bes ffinkels

E)ütte unt)erfet)rt ftanb. Der (bebaniie fdjme^te iljn, bod)

nidjt met)r wie aor elf 3al)ren; 3U lange fjatte er fie als tot

beweint. (Er baäitt bei fid) felbft: „IDenn nur ber (Dnkel

nod) lebt, bann komme id) aud} fdjon wieber mit ifym 3U=

fammen. 3ft erft wieber triebe, bann fudje id) feine Ejütte

auf. (Eulenauge wirb immer älter unb foll mid) bann nidjt

mefjr baxan fjinbern. Sinb bie lieben (Eltern wirklid) tot,

bann kommt am (Enbe ber gute ©nkel 3U uns, unb er3äf)It

mir unb Suwami alles t)om lieben J)eilanb." Damit gab er

fid; einftweilen 3ufrieben. E)atte ber ©nkel ifjn aud) wieber=

erkannt, bann würbe er ja aud} nid)t ruljen, bis er feinen

IDiltt) fänbe.

fln jebem Rbenb fügte er nun feinem gewohnten Rbenb=

gebet eine Bitte um bas EDofjlergetjen bes ©nkels unb balbiger

IDieberpereinigung mit ifym f)in3U.

Als er ben großen J)änbler mit ben böfen Rügen 3um
3töeiten tftale ins Dorf reiten fafy, biesmal mbtn einem alten

fdjwadjen tttanne, ber offenbar fein Dater war, erkannte er

it)n, als er abermals ben falftfjen, unruhigen Blick besfelben

bemerkte. Der Rite Ijatte fid) weniger oeränbert als ber

3unge.

„Das ift niemanb anbers, als Itadjbar Sdjleidjer, mit
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bem id) 3ule^t gefifdjt fyatte, als (Eulenauge mid) raubte,

ttun Derftefje id) feinen fdjeuen, böfen Blick ! (Er l)at mid)

erkannt, unb fürdjtet, baf$ aud) id) tljn erkennen mödjte.

Sein Dater fyat fid) üiel toeniger öeränbert als er. Dann
fjat er mid) aber aud) nid)t für tot gehalten, er f)at um meine

(Entführung getöufot! Hm (Enbe f)at er gar bas Boot felbft

umgeworfen, bamit (Eulenauge mid) öann aus öem IDaffer

fifdjen könne !"

(Er 3itterte förmlid) bei biefen (Bebanken, bie ba auf ifjn

einftürmten, unb ftarrte ^n großen Qänöler fo grimmig an,

als roolle er ifym an btn Kopf fliegen. Sdjon öffnete er bie

£ippen, um bem tftanne 3U3ufd)reien : „Du fjaft mid) öon ben

(Eltern fortgelockt, bu Sdjurke! IDo finb fie geblieben?"

Dod) er befann fid; fdjnell, baf$ er l)ier mit (Betoalt bod)

nidjts ausrid)ten könne. Der £)änbler roürbe einfad) lügen,

aud) roenn er toufjte, ob bie (Eltern nod) lebten, unb tt>o fie

roaren. Hber ein grimmiger ¥)a$ gegen Un Urheber feines

(Elenbs ftieg in ifjm auf, tüie er ifyn gegen (Eulenauge nie ge=

fpürt. ^inftcr blickte er tt)m nad) unb ging bann 3ur £)ütte,

um nad)3ubenken, tDas er tun follte.

„IDarum mag er es nun getan fyaben?" fragte er fid).

„Dod; kaum, roeil id) feinen (Beorg nieberfdjlug, ber fo grob

gegen bie kleine tftarie toar? Die gute ITTutter muft rooI)I

getxmftt fjaben, roarum fie mid) nidjt gerne bort fpielen laffen

roollte. 3et$t frage id) aber Sutoami. Rts id) ifjr von (Dnkel

Craugott er3äf)Ite, tat fie 3tx>ar fefyr erfdjrocken unb roollte

nid)ts ba3U fagen; jet}t mufr fie aber bekennen."

Die alte Squart) Ijatte längft bemerkt, roeld) einen tiefen

(Einbrudt bas Kommen bes ^änblers auf Sternenauge gemadjt

fjatte. HIs er nun btn tTtenfdjenknäuel, ber fid) um bie

Ankömmlinge gefammelt fyatte, verliefe unb füll 3ur f)ütte

kam, afynte ifyr nid)ts (Butes. Sie fürdjtete, tüieber in (Be=

tmffensnot 311 kommen, benn fie empfanb, ba§ aud) eine Hot=

lüge Sünbe fei.

Sternenauge aber erinnerte fid), roie fdjlau fie ifym im

Dorjaljr ausgewichen fei, unb fagte bafjer gerabe fyeraus:

„3etjt braudjft bu mir nidjt meljr 3U fagen, roer ber E)änbler

ift; 3ufammen mit feinem Dater t)abt id) ifyn tüieber erkannt.

Dod), nun fage mir, warum f)at Sdjleidjer mid) ins IDaffer

geworfen unb eud) übergeben?"
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Da öadjte öie arme SquatD, öaft öie reine tDafjrljeit

tDofyl öie toeifefte Antoort fei, öa Sternenauge öie £)auptfad)e

öod) nun toufote unö [agte: „(Eutenauge tjat alle feine pel3e

für öid) gegeben/'

„Alfo um ein paar (Eierfelle fjat öer Sdjurke mid) t)er=

fjanöelt, öer id) ifym gar nid)t gehörte !" rief nun öer 3üng=

ling im fyödjften 3orn. tTTit öem IEomat)att)k follte id) ifjm

feinen £}anöel be3af)len
!"

Dabei fjatte er tüirklid) öas ITtoröbeif ergriffen, öenn

fyeifoes Blut rollte in feinen Aöern, unö er roar als JDilöer

er3ogen.

Dod) aufs f)öd)fte erfdjredtt faftte öie Alte feinen Arm
unö flehte: „Du follft nid)t töten, fagt öer grofte (Seift;

tüas tüüröe aud) fein Sofyn von öir öenken, öer für öie ITtenfdjen

ftarb?"

(Es roar öas erftemal, öafr öie alte Sdjülerin es roagte,

ifyrem jungen teurer Dorfjalt 3U tun aus (Bottes EDort. Defto

größer roar benn aud) öie IDirkung. Sternenauge erbleidjte,

ftiefc feinen Comaljatök in öen (Bürtel 3urück unö fprad):

„Hein, id) roill if)m nid)t nadjjagen mit öem ITTorö im l)er3en,

öenn id) bin ein (Etjriftenkinö. tHeine ITTutter tjätte mid) geraöe

fo gettmrnt toie öu. Aber öas eine mödjte id) öod) 311 gerne

von iljm erfahren, ob meine lieben (Eltern nod) leben. 3$
fürd)te nur, er fagfs nidjt, felbft roenn er es tüeijg."

„Stage öen alten J)änöler; öer tüeift töafyrfdjeinlid) gar

nid)ts Don öeinem Derkauf."
Das toar ein neuer (Beöanke ! Als öann Suroami roieöer

3U Wagen ant)oh über öas üiele 5euertoaffer, öas öie f}änöler

gebradjt, kam fein alter Streid) mit öem kleinen Boljrer it)m

tüieöer in öen Sinn. Da konnte er am (Enöe öod; öem t)er=

fjafeten f)änöler einen Streid; fpielen, unö nebenbei öem Stamm
etoas r>om Crinkerelenö erfparen. Daft öabei etttms Un=
redjtes fei, kam iljm roirklid) nid)t in öen Sinn.

Soroie es Rhenb gerooröen, fdjlängelte er fid) benn aud)

rid)tig tmeöer an öas 3elt öer IDeiften l)eran. Die Solöaten

fafjen mit öem jungen Ijänöler um öas £agerfeuer. Der alte

£)änöler aber faft an öer Or feines 3eltes unö beumdjte mit

£udjsaugen feine IDaren. Alle paar Augenblicke ftanö er

fogar auf unö ging runö um öas 3elt fyer, fo öaft niemanö

fid) öemfelben ungefel)en nal)en konnte; aber immer fetjte er
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fid) bann tnieöer auf öas eine Säfelein, öas ifjm überhaupt

fet)r am Ejer3en 3U liegen fd)ien, 6enn er blickte oft auf öas=

felbe fyerab, [treidelte es aud) fyier unö öa, toenn er fid) un=

beadjtet glaubte, unö fdjmun3elte öabei, true Sternenauge, öer

ifjn lange unö fd)arf hinter einem Baume f)ert)or beobachtet

Ijatte, gan3 öeutlid) toafjrnafym.

„Der alte £ud)s paftt fdjärfer auf, als öer junge EDolf,"

öadjte Sternenauge. „UTeinen Bofyrer kann id) öa fd)toerlid)

anbringen. Aber in öem einen Säfjlein mufe er einen be=

fonöers guten (Tropfen Ijaben, öafj er es fo forgfam betoad)t

unö fo liebevoll ftreidjelt. Unö öod) fiefyt er gar nid)t banadi
aus, als ob er gerne ^euerroa[[er trinkt; tüenigftens Ijat er

nod) nidjts getrunken, folange id) itjn beobachte, roätjrenö

fein Sofjn nod) gieriger trinkt als felbft (Eulenauge. Arn

(Enöe f)at er einen gan3 anöern Sdjatj in feinem 5äfedjen

!

ITtuf} es mir mal genau anfeljen, wenn id; mit ifym reöe."

Damit erfjob er fid) unö ging geraöen IDegs auf öen

alten Sd)leid;er los. Der fdjaute iljn erft mijgtrauifd) an

unö griff naäi öem Reaotoer im (Bürtel. Balö aber paarte fid)

fein ITtifttrauen mit fjeltem (Erftaunen, als er öas fdjöne weifte

Rntlitj öes 3ünglings erblickte, öen er vorhin gar nidjt be=

merkt fyatte. Sein (Erftaunen aber toud)s 3um Sdjrecken, als

öer 3üngling mit ernfter Stimme 3U it)m fprad):

„Kennft öu mid) nod), öen kleinen IDillt) Dieljl, öen öein

Sotjn an öie 3nöianer verkauft t)at?"

Sdjreckensbleid) ftarrte öer HIte itjn an, lange keines

IDortes mäd)tig. (Enölid) fprad) er mit 3itternöer Stimme:
„So bift öu nidjt im 5Iufe ertrunken ?"

„Dein SoI)n f}at mid) tjineingetoorfen, aber (Eulenauge

nat)m mid) ins Boot. Um elenöe (Tierfelle Ijat man mid)

verkauft. Zthtn meine (Eltern nod)?"

Der HIte fafe gan3 3ufammengefunken auf feinem $a\$.

Diefe (Breueltat feines Sohnes ging felbft öurd) fein in (Bei3

unö Unglauben verhärtetes £)er3. (Er rang nad) $affung.

„(But, öaft feine ÜTutter öas nidjt metjr erlebte," murmelte

er für fid) ; il)r (Toö roar fo fdjon fdjtver genug, öenn fie fjatte

öen (Et)riftenglauben verloren unö konnte öod) nidjt loskommen

von öer £)öllenfurd)t. Karls fdjrecklidjes (Trinken unö feine

(Trennung von $xau unö Kino brückte fie aud) fd)tver. 3f)re

legten IDorte: „ttteik, öu Ijaft mir mit öeinem Spott öen



109

(Blauben unb öen 5rieben geraubt !" tun mir fyeute nod; roef),

benn fie roar mir eine gute 5r <*u - Ä^r es gibt bod) nun ein=

mal keinen Sott; es ift alles Aberglauben, ums bie Pfaffen
lehren ! JDie kann benn ein aufgeklärter ITCann anbers als

über fjölle unb fjtmmel, über Ruferftefyung unb (Bericht

fpottcn ! (Es gibt keinen (Bott, aufoer bem einen, ben ber alte

ttraugott ben IHammon nennt, unb bas ift meiner, bem t>er=

traue id), ja, bem biene id) mit £eib unb Seele! Darin
fjat mein alter einfältiger {Teilhaber gan3 red)t. IDarum
follte id) mid) fonft f)ier im IDalbe abrackern, tüenn nid)t

um (Belb? Die (Efyriften mögen an it)ren (Bott glauben, id)

kann ben meinen füllen" — babei ftrid) er unroillkürlid)

roieber mit ber Redjten über fein $a§, — „unb roenn id)

gan3 allein bin in meinem £jaufe unb bie $enfter Unb {Euren

öerfd)loffen, bann ^ann id) meinen (Bott aud) fel)en unb mid)

an feinem fdjönen (blande unb feinem Klange treiben
!"

„£eben meine (Eltern nod), ober finb fie t)on ben 3nbianern

ermorbet tvorben, als ifjre Bütten verbrannten?" Diefe in

angftvollem Cone gefprodjenen EDorte bes 3ünglings riffen

ben alten ITtammonsbiener aus feinen Cräumen. (Erfdjreckt

ful)r er in bie £)öf)e, benn er fjatte tvirklid) ben tveiften

3nbianerjüngling vergeffen. Als er bann in bies fdjöne Hnt=

litj blickte, bas fo flefyenb auf il)n gerichtet roar, 6a empfanb
er roirklid) etwas wie ITtitleib in feinem §ev$en unb fprad):

„IDir finb gleid) nad) beinern Derfdjroinben fortge3ogen.

3d) tjabe jebod) erfahren, baft alle beutfdjen flnfiebler ber

(Begenb nod) benfelben J)erbft nad) Dirginien ausgeroanbert

finb. (Ein 3nbianerüberfall ift ba nie geroefen."

0, toeld) ein Croft lag bod) in biefer ITadjridjt! tlad)=

bem er 3efyn 3at)re lang bie lieben (Eltern ermorbet geglaubt,

t)ernat)m er nun, ba§ fie freiwillig fortge3ogen feien unb

tDafyrfdjeinlid) nod) lebten. Dod) ba kam trueber ber 3roexfeI

:

„IDarum finb benn aufter (Dnkel Craugotts £)ütte alle Käufer
verbrannt, roie id) felbft gefetjen tjabe?"

ITiemanb raupte bie Urfadje beffer, als ber fllte; aber

er modjte fid) nidjt felbft befdjulbigen unb log besiegen:

,,3d) tDeijj es nid)t."

TTCetjr konnte Sternenauge überhaupt nid)t aus il)m fyer=

auskriegen. So fel)r er feines Sofjnes Cat verbammte, fo

überlegte er bod), baft er il)n burd) weiteres Reben in Derlegen=
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fyeit bringen könnt. (Er fürchtete fo fdjon öie Radje öes

Jünglings, öer tüie ein mutiger Krieger ausfaf). Darum
fd)tmeg er befyarrtid), bis Sternenauge enölid) fortging. Dann
erfyob er fid), um Karl 3U toarnen. HTifttrauifd) umging er

nod; einmal [ein 3ett. Da üernafym er klar unö öeutlid)

aus öem nafyen (Bebüfd; öen leifen Ruf: „EDittt) Diefyl!"

(Er touröe totenbleid) unö 3itterte am gan3en Körper. E)atte

er feeinen (Blauben mefyr, fo roar er öod) voller Aberglauben,

roie öie meiften Ungläubigen. Diefe tiefe, Ieife Stimme aber,

öte fyier mitten unter öen 3nöianern öen öeutfdjen Hamen
öes Knaben rief, mit öem er foeben gereöet, erfetang ifym

geifterfyaft. Befonöers merfetoüröig feam es ifym cor, öaft öer

Knabe, öer öod} jüngere unö fd)ärfere ©Ijren fyatte, öen Ruf
gar nidjt 3.U bemerfeen fd)ien. EDer feannte fjier öen öeutfdjen

Hamen öes Knaben, öer felbft tt)at)rfd)einlid) feein öeutfdjes

IDort mefyr Derftanö? Doli Hngft eilte er 3um £agerfeuer,

minfete Kart fyerbei, unö flüfterte ifym auf öeutfd) ins (Dfyr:

„XDitlt) Dief)t, öen öu Böfeioidjt r>erfeauft fyaft, Ijat öid) erfeannt,

unö örüben im (Bebüfd) fyabe id) thtn gan3 felar unö öeutlid)

feinen Hamen rufen f)ören ! EDas feann öas nur fein ?"

Karl erbleichte gleichfalls, foroeit fein Crinfeergefid)t öas

3ulieJ3, öod) nidjt aus (Befpenfterfurd)t; öie fjatten nur öie

alten Deutfdjen, roie er gerne prallte, aber feein junger flmeri=

feaner roie er. (Er erfeannte öie (Befafyr, in öer er fdjroebte,

roenn EDillt) Dtefjl ein edjter Sol)n öer EDilönis gerooröen wax,

roie es öen £lnfd)ein fyatte. Beim (ErtDäfynen öer Stimme
aber öad)te er fofort an öen alten tEraugott, t)on öem (Eulen=

äuge ifjm nad) öer Sd)Iad)t am Htotjarofe er3äf)lt fyatte. (Er

öad)te mit Sdjrecfeen an öie einfüge Drohung öes alten Crap=

pers; jetjt roüröe er öiefelbe toof)! ausführen, toenn er öen

jungen Diet)l fänöe unö t)örte, roie er entführt fei. Da mur=

melte er 3toifd)en öen 3äf)nen: „Huge um Rüge !" Dann
rief er mit öröfjnenöer Stimme: „Dort fd)Ieid)t ein ameri=

feanifdjer Derräter ! Auf, ifyr tapferen Krieger, unö fyolt feinen

Sfealp!"

(Ein entfe^lidjes (Betjeul folgte öiefen EDorten. EDie öer

Sunfee eine {Maertonne auffliegen Iäftt, fo rift öies eine IDort

öie gan3e Banöe öer IDilöen in öie Ejötje ! 3fyr (Bereut üer=

mifdjte fid) mit öem (Betjeul öer Dorfmeute unö öem (Befd)rei

öer 5™uen unö Kinöer, öie an nidjts weniger öad)ten als
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an einen fetnölidEjen Ueberfall. Die jungen Krieger ftürmten

fdjon roie ein IDirbeltrunb auf öie von bem E)änbler angebeutete

Stelle tos. Dod) bes alten erfahrenen (Eulenauges Stimme
rief fie 3urücfe.

„Seiö ifyr 6enn alle pappufen im Kampf! 3agt in ben

IDalb hinein unb überlast bas Dorf bem Seinbe ! Drei ober

öier ber jungen Krieger mögen fud)en get)en, bie anbern

fpringen Ijinter ifjre Bäume !"

Der junge Häuptling, ber einer ber sorberften geroefen

voax, ärgerte unb fdjamte fid), befolgte aber ben guten Rat
bes Alten, fd)icfete vier feiner jungen Krieger tjinter bem ITTanne

fyer, ben man jetjt im fdjnellften £auf burd) ben IDalb bat)on=

fpringen faf), unb übernahm felbft bie £eitung ber Derteibigung

bes Dorfes. Dod) fei es, bafa bie fdjnelle Derteibigung ben

$e\nb abgefdjrecfet, ober ba$ überhaupt nur ein Später l)er=

angefdjlidjen toar, feein Ueberfall erfolgte. Hufter bem immer
fd)tx)äd)er tüerbenben (Bebell ber aerfolgenben E)unbe Dernafjm

man feeinen £aut. (Enblid) tjörte man einen Sdjuf}, gleid)

barauf einen 3toeiten. Bei biefem 3tx>eiten 3ucfete ber alte

(Eulenauge 3ufammen hinter feinem Baum unb fprad) 3U fid)

felbft : „(Berabe, was id) erwartete feit bem Cage ber grojjen

Sd)lad)t; Donnermunbs Büd)fe! (Er I)at meine 5ät)rte ge*

funben, unb tüirb fie nidjt meljr verlieren/'

Sein fdjarfes ©f)r fyatte ben IDilben nidjt getäufd)t. Seit

bem finfeenben Rbenb fjatte ber alte Craugott bas 3nbianer=

borf umfereift. (Es bauerte lange, bis er ben erblicfete, ben feine

alten Hugen mit fyeifeer Set)nfud)t fugten. ITtandjes Ijeifoe

(Bebet um ben Kleinen, urie er feinen IDillt) immer nod) nannte,

ftieg 3um Fimmel empor, unb fanb getöiftlid) aud) tote jebes

gläubige (Bebet ben 3Deg 3um Daterf)er3en, roenn aud) bie

(Erl)örung nidjt in geroünfdjter IDeife unb 3ur erhofften Stunbe

erfolgte. Hm 5euer bei ben Kameraben t>ermod)te er öen

Kleinen nidjt 3U erfpäljen. Sollte ifjm etroas 3ugeftoften fein ?

Dod) enblid), — ba feam er aus einem Seit l)ert)or! Sdjarf

merfete fid) ber fllte biefes 3elt, bem er t)ielleid)t fjeute nadjt

nod; einen Befud) ab3uftatten fjatte.

„Aber roas treibt benn ber Kleine? I)at er feeine Sreube

am (Belage, tüie alle feine Kameraben? 3etjt ftefyt er unb

blicfet ftarr auf Karl Sdjleidjer; follte er ben oerräterifdjen
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Sdjurken erkannt fyaben? Unb jet^t gel)t er quer burdjs

£ager jum alten ITtidjel. IIa, ba mujj id) aud) babei fein
!"

(Eiligft, rüenngleid) mit aller Dorfid)t, umkreifte er mef)r=

mals bas £ager, unb näherte fid) bem 3elte bes Ejänblers.

(Er fal), tüie betroffen Sd)leidjer toar, roenn er leiber bas

3tDiegefpräd) aud) nid)t r>erftef)en konnte. 3et$t DerlieJ3 ber

Kleine ben Riten, jet$t, wenn \t, roar bie 3eit gekommen,
il)n an3urufen, ba er gan3 nalje Dorüber ging. IHit bebenber

Stimme rief batjer ber alte Craugott ifjn bei Kamen : „IDillt)

Diel)l! IDillt) Diet)l!"

Dod) ber 3unge roar fo in (Bebanken verloren, ba§ er bie

lockenbe Stimme bes (Dnkels nid)t l)örte. Itod)mals rief ber

Rite fein: „IDillt) Diel)!!" biesmal fo laut, ba$ er öor feiner

eigenen Stimme erfdjrafe, aber ber Kleine ging gefenkten

Hauptes 3urücfe 3U feiner E)ütte.

Rufs äufterfte erfdjrak nun aber ber alte Craugott, als

er beim Umfd)auen feinen alten {Teilhaber bid)t t)or fid) fteljen

fal). Hur bas fjofje ©ras verbarg tfjn ein roenig. 3um (Blüdt

fpäl)te ber alte ITtidjet nidjt lange uml)er, obtootjl er ben Ruf
fidjer geljört l)atte, fonbern lief fdjnell hinüber 3um £agerfeuer.

Da raupte ber alte Craugott, roas bie Ufjr gefdjlagen tjatte.

(Ein feur3er Stojgfeuf3er, bann fprang er auf unb eilte bavon
s

fo fd)nell er konnte.

„So, ba f)eulen fie fd)on, bie roten IDölfe ! ITun toirb

ber alte Sdjleidjer am (Enbe aud) nod) mein Zehen aufs <5e=

miffen kriegen, röie er mein unb ber ITteinen (Eigentum längft

barauf l)at. E)ätte id) nur ben Kleinen mit feinen (Eltern

erft öereint, bann roürbe id) gern fterben. ©, t)ilf mir bod)

nod) biesmal, mein treuer (Bott! £af$ mid) nid)t fterben,

bis id) ben Kleinen Don ben blinben Reiben 3U feinen djrift=

lidjen (Eltern 3urückgebrad)t
!"

(Eine 3eitlang lief er bapon fo f djnell toie ein 3üngling
;

aber batb 3eigten fid) bie fieberig 3al)re bod) in ben alten

Beinen unb ber alten Bruft.

„IDagen fie fid) roeit genug fort oon il)rem Dorf, bann

muft id) balb kämpfen um mein Zehen/' bad)te er. „Die

£)unbe finb gleid) ba, unb bie jungen Krieger roerben balb

folgen. Dor 3toan3ig 3al)ren f)ätte mid) nod) keiner eingeholt,

fjeute get)t's bod) nidjt metjr gan3 fo fd)nell. Dod) triele

roerben es fdjtüerlid) fein, beim fie können ja nidjt tüiffen,
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öaft id) allein f)ier bin. 3m ftefyenöen Kampf aber nimmt's

öer alte Craugott immer nod) mit örei, tner EDtlöen auf."

Da war aud) fdjon 6er erfte Jjunö it)m öid)t auf öen

Surfen, aber ein plötjlidjer f}ieb mit öem £omal)atDk ftreckte

iljn fyeulenö 3U Boöen. (Einem 3tüeiten erging es ebenfo; öa

begnügten fid) öie übrigen £iere öamit, auf feiner Spur 3u

bleiben, bis öie Krieger nagten. 3mmer nod) tjoffte öer Rite,

öie 5e™&e möchten von ifym ablaffen, benn trotj feines raufjen

£rapper= unö Kriegerlebens roar iljm öas Blutoergiejgen immer
nod) flerfyaftt. Hber öa fdjtüirrte fdjon ein Pfeil an feinem

Kopfe vorbei, unö eine Kugel öurd)lödjerte feinen flermel.

ftXia, bann mufo es roieöer mal fein!" fagte er, hinter

eine öicke (Eidje fpringenö. 3m nädjften Augenblick fprad)

feine alte Büdjfe ifyr ernftes IDort, unö trotj öer Dunkelheit

fank öer näd)fte Derfolger, öurd) öen Kopf gefdjoffen, tot

3U Boöen. 3u>et Sekunöen fpäter kradjte feine piftole, unö
aud) öer 3toeite Derfolger bijj ins ©ras. Da fprang öer öritte

hinter einen Baum unö rief feinem Kameraöen 3u: „Das
ift kein anöerer als Donnermunö, von öem unfere Alten fo

Diel er3ät)Ien. Seine Büdjfe traf öen alten Häuptling letztes

3afjr; id) kenne ifyren Knall. Sein tEomal)arDk trifft fo gut

roie feine Büdjfe unö piftole, unö aud) öas tTteffer kann er

roerfen !" Der merte Derfolger roarf fid) neben öem öritten

ins (Bras, fie toagten fid) nid)t roeiter t>or.

„Sie fyaben fd)on genug !" murmelte öer alte (Craugott

mit grimmigem £äd)eln, bann fdjlid) er leife öaoon.

Als öie beiöen Derfolger allein ins £ager 3urückkefjrten,

rouröen fie befonöers von öem jungen Häuptling mit bitterem

£)of)n empfangen.

Aber fie antworteten: „Qabt tf>r Donnermunös Büd)fe

nid)t erkannt? Dor if)r fank felbft unfer großer Häuptling

ins (Bras \°

Da fdjroiegen öie Spötter beftür3t. Sternenauge jeöod),

öer aud) öas IDort oernommen, jubelte auf in feinem fyex$en f

weil er es mit öer 3unge nidjt 3U tun roagte:

„0nkel Craugott tjat öen kleinen IDilli) gefunöen, er

tüirö il)n nid)t roieöer üerlieren
!"

*23

«Sdjmtbt, ©ternenauge. 8
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III.

3n feird)lid)er Be3iefyung xoax öie ReDOlutions3eit bie

traurigfte öer gan3en amerifeanifdjen (Befd)id)te. Sdjon in

öen 5rcm3o[enferiegen Ratten Dielfad) engli[d)e <Dffi3tere öen

öamals in (Englanö f)err[d)enöen Deismus, öen (Bottglauben,

6er feeinen (Bottes[of)n, feeinen Ejeilanö unö (Erlöfer feennt,

alfo öen Unglauben, unter öen Hmerifeanern Derbreitet. HIs

öann im ReDolutionsferiege (elbft öie 5^an3ofen öie politifd)

unö militärifd) Ijctjg er[el)nte f)ilfe brachten, brauten fie öod)

aud) öen greulichen fran3Ö[i[d)en Rtfyeismus, öen ©l)ne=(Bott=

(Blauben, öie Döllige (Bottlofigfeeit mit herüber. Dafj bei öen

Kriegs^ unö öen Unglaubensgreueln bann aud) öie d;ri[tlid)en

(Bemeinöen 3errüttet unö öie Sittlid)feeit aufs tieffte erschüttert

ttmröe, kann nidjt weiter EDunöer nehmen. U)o öer (Blaube

aufhört, roirö bas Dolfe roüfte.

Dod) aud) öa, too nidjt geraöe öer Unglaube einrijg,

bradjte öie Kriegsseit unfagbaren Sdjaöen. Die öeut[d)en (Be*

meinöen ftanöen ja faft ausnahmslos auf feiten öer Patrioten.

Sie fagten, ttrie Dr. £}agelius Don öer (Bemeinöe in (Ebene3er,

(Beorgia, [djreibt: „Um öer ^retljett roillen fyaben mir unfere

Ejehnai, Käufer unö (Büter Derlaffen unö tjabtn uns in öie

EDilönis in (Beorgia geflüchtet ;
[ollen roir uns nun tüieöerum

öie Kned)tfd)aft aufhalfen Iaffen? ttein, öas roollen roir nidjt.

So öadjten unö fo fyanöelten [elbft öie [tillen, frommen Sal3=

burger, roenn aud) öie politifdje englifdje Beörücfeung gar

nid)t 3U Dergleichen roar mit ifjrer einftigen Dertreibung aus

öen l)eimatlid)en Bergen öurd) öen Bi[d)of $innian um ifjres

Iutl)eri[d)en (Blaubens toiHen."

Sogar mandje öer preöiger tDuröen Dom Kriegsfieber

ergriffen, Derliefoen il)re beörängten unö tüeljrlofen ^eröen

unö eilten 3U öen EDaffen. Das tat Dor anöern öer älte[te

Sotjn ITTeldjior tTIüt)Ienbergs, öes Patriardjen öer lutl)eri[d)en

Kirdje in flmerifea, 3ol)ann Peter (Babriel, toeldjer in Dir=

ginien lutfyerifdje unö bifd)öflid)e (Bemeinöen beöiente ! (Er

teilte [einen (Bemeinöen in unö um IDooöftocfe mit, öaft er

[eine Rbfdjieöspreöigt galten roüröe. (Eine ITTenge £eute tDar

3u[ammenge[trömt. Arn Sd)Iu[[e öes (Bottesöien[tes rief er

aus: „(Es gibt eine 3eit für Krieg unö eine 3eit für $xkbtn,

unö je^t i[t öie 3eit, 3U feämpfen."
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Damit legte er feinen (Efjorrock ab unb ftanb in 6er Uni=

form eines tTtilt3oberften oor feiner (Bemeinbe. Seine flam=

menöen IDorte roaren auf empfänglichen Boben gefallen: faft

bie gan3e junge tftannfdjaft feiner (Bemeinben, fdjarte fid)

um fein Banner, unb es toar eins ber treueften Regimenter,

bie IDaffjington fyatte ; es l)ielt aus bis 3um (Enbe bes Krieges.

HTüfylenberg rourbe fdjon 1777 Brigabegenerat unb am (Enbe

bes Krieges Generalmajor. 1785 rourbe er Di3epräfibent oon

Pennfi)loanien. Als foldjer gab er bie benktoürbige (Entfd)ei=

bung gegen bie beutfdje Spradje, obwohl er |dbft ein Deutfd)=

amerikaner tüar. (Benau bie f)älfte ber Staats=(Befe^gebunci

fyatte für (Einführung ber beutfd)en neben ber engltfdjen

Sprache geftimmt. ITTüfjlenberg als Dorfitjenber entfdjieb für

ein einfpradjiges Zanb.

Sriij Geringer roar einer ber erften Sannerjungen & e t

EDoobftock, ber fid) anroerben liefe. Seine IHutter, bie IDttoe

(Dljringer, bie erft vor kur3em von IDtjoming, Pa., l)iert)er=

gekommen roar, toeinte bei ber ttad)rid)t unb klagte:

tt$*tyt 5r^ ! ^D^s foll aus mir unb all ben Kleinen

toerben, roenn bu in ben Krieg gefyft, aus bem bu fid)er nidjt

toieber fyeimkommft ?"

n2&\ kann nidjt anbers, ITtutter, id) mujj bem Pfarrer

folgen ! IDenn ben feine (Bemeinbe nidjt Ijält, barf mid) aud)

bie 5a™iic nicEjt galten beim Ruf bes Daterlanbes."

„Der Pfarrer fjätte aud; bei feinem ^eiligen Hmte bleiben

follen; fein alter frommer Dater ITCeldjior fjätte es fidjer ge=

tan. EDas foll aus ben oertoaiften (Bemeinben roerben? Die

(Bottlofigkeit nimmt fo fdjon überfjanb? 3m Kriege Derlierft

bu aud) balb beinen (Blauben, bann können bein feiiger Dater

unb id) bid) nidjt einmal im E)immet toieberfefyen, trenn bu

umkommft. Du fyätteft bas tuerte (Bebot bebenken follen, unb
mid) erft fragen; bift bod) felbft kaum ad)t3et)n 3af)re alt."

„£iebe ITIutter, id) bin bir fonft immer gefjorfam geroefen,

unb meinen f)eilanb toill id) nie oertaffen. ITTeine Konfir=

mationsbibel neljme id) mit. (Es toirb ja aud) ntdjt fo lange

roäl)ren. 3n IUaffad)ufetts l)aben fie bie (Englänber fdjon

tüdjtig oerfjauen; unfer großer IDafl)ington roirb fie balb

in bie See jagen. Die Großeltern unb ber ©nkel finb ja

bei bir, bie fefyen fdjon ein roenig nad) ber 5<*r™; ITTarte ift

8*
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groft unb ftarh für ifyr Alter, 6ie kann fdjon pflügen, es toirb

fdjon altes gut gefyen."

Die ITTutter tüeinte, roie bie meiften IHütter 6er fln=

fieblung; bas Kriegsfeuer ber 3ugenb liefe ficE> aber nicbt

bämpfen. Da fdjon am näcfyften tEage marfdjiert tourbe, fo

fjatte fie alle ^änbe üoII 3U tun, ben 3mo>tn mit Itafyrung

unb Kleibung 3U aerforgen. Beim flbfcfyieb rief fie ifym nod)

nacf;: „Kommft bu in bie (Begenb von IDijoming, bann t)er=

gift nid}t, XTadjbar Diefyls I)er3lid) 3U grüben. EDären bie

nur fyier, bann tüäre mein f)er3 nidjt fyalb fo fcbtoer!"

Dor feiner Scfjmiebe im fd)önen EDijomingtal fafe an einem

frönen Sommerabenb ber Sdjmieb £)einrid) Diefyt auf ber
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Bank. Die flermel fycttte er aufgeferempt, unb bas Sd;ur3=

feil, forme ber Rufr im (Befidjt unb an 6en J)änöen 3eigten,

Saft er aud) fyeute nneber, felbft nad) bem flbenbbrot, am
flmbofj geftanben, unb crft mit Sonnenuntergang $eiexabenb

gemadjt hatte. 3a, ber Sdjmieb ber feieinen flnfieblung war
ein fefyr befd)äftigter unb ein fetjr arbeitfamer Itlann. (Brojg

unb ftattlid) erfyob fid) benn aud) fein f}aus mit ber Sd)miebe=

roerfeftatt als Itebenraum. Das alte gefeaufte £}aus fjatte

längft biefem fdjönen ITeubau piatj machen muffen, hinter

bem ijaufe aber tDaren über Diesig Hcfeer bes IDalbes ge=

lidjtet unb mit Korn unb U)ei3en beftanben. fluf ber IDeibe

gingen 3tr>ei Pferbe unb vier Küfye. Kaum ein anberes fln=

roefen bes Ortes naljm fid) fo ftattlid) aus roie bas bes beut=

fdjen Sd)miebes, ber bod) vor elf 3af)ren als gan3 armer

ITCann eingeroanbert roar.

Heben itjm faft feine 5^au Hnna; r)or if)tn im f)ofe

ging
;
ein fröfylidjes £ieb auf öen £ippen, feine Codjter Kätt),

eine Iieblidje ITtäbdjenfenofpe „just sweet sixteen" — eben

füfee Sed)3et)n — , wie ber flmetifeaner 3U fagen pflegt.
—

^einridjs Blidie flogen f)in unb Ijer 3toifd)en ITTutter unb
Codjter, als ftelle er Dergleidje 3tx)ifd)en beiben an, unb ba=

bei tourben feine Blicfee immer glücklicher, benn fie ruhten

beibe ITTale auf etwas gar £ieblid)e,trt unb Sdjönem. Hur ber

3um (Blücfe fo grunboerfdjiebene (Befdjmacfe ber t>erfd)iebenen

ITCenfd)en tjätte entfdjeiben feönnen, tr)eld)e bie fdjönere fei,

bie fdjlanfee fed)3et)n}äf)rige lEodjter, ober bie ftattlidje fed)s=

unbbreifjigjcitjrige tttutter. XIadjbem fie ifyre fdjroere Kranfe=

Ijeit burd) (Bottes (Büte glücfelid) überftanben fyatte, roar fie

in ben äufterlid) fo überaus glücklichen Derfjältniffen 3U IDt)o=

ming trneber erblüht roie eine Rofe. Ilur etroas ftiller roar

fie burd) ben gerben Derluft geworben; tief im 3nneren,

roenn aud) geftärfet unb geheiligt burd) ben (Blauben, tootjnte

immer nod) bie {Trauer um ifjren IDillt).

flud) l)ier im EDqomingtal roar £}einrid)s Sdjmiebe toieber

3ur Kird)e geroorben für bie wenigen beutfdjen £utl)eraner

ber ttadjbarfdjaft. Paftoren feamen befonbers in ben legten

3at)ren, ba ber Krieg tobte, immer feltener, unb f)einrid)s

Prebigtbud) mujjte ben (Erfatj liefern.

flud) ber tttutter flugen rutjten mit Stol3 auf il)rem

fdjönen Kinbe, bas bereits bie alte „Befft)" vorgenommen
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fycttte. (Erft fyatte fie bem £ier öen blanken ITacken ge=

ftreidjelt; nun fafe fie auf öem feieinen Schemel unb melkte

unb fang um bie XDette. Der Amerikaner benkt ja nie baran,

fein Diet) beim ITIelken an3ubinben, tme es in (Europa nod)

Ijeute fo Dielfad) Sitte ift. (Etwas t>on feinem 5retf)ettsfinn,

ber jebe poli3eilid)e Becormunbung Ijafet, fid) felbft im großen

(Bebränge ber Baljnljöfe unb bergleid)en allein 3ured)tfinbet,

fcfyeint er aud) feinem lieben Diel) 3U gönnen. Hnbererfeits

forgt er freilid) aud) lange nidjt fo gut für basfelbe burd)

warme Stallung, roie man bas in (Europa tut.

„Unfere Kätt) ift bod) bas fd)önfte tftäbdjen bes (Drts",v

mit biefen EDorten unterbrad) Hnna Diel}! bie abenblidje Stille.

„Sie ift bir äfyalid), roie id) bid) 3uerft in fllbani) faf)/'

antwortete Ijeinrid), leud)tenben Huges feine fdjöne $xan be=

trad)tenb.

nRd} was !" rief biefe bagegen, roäl)renb fid) bas frifdje

Rot auf if)ren IDangen leife pertiefte, „fo fd)ön bin id) nie

geroefen."

fjeinrid) antwortete nidjt, wie er bmn überhaupt nur

feiten Derartiges fagte, fonbern fuf)r fort, feine liebe flnna,

bie ifyn, ben armen, Derlaffenen beutfd)en (Einwanberer fo glück=

lid) gemad)t fjatte, liebeooll an3ublicften unb il)re fd)lanke

£}anb mit feiner berben, rufeigen Sd)miebet)anb 3U ftreidjeln.

Still glücklid) fafeen fie wieber eine 3eitlang beieinanber;

bann fagte Rnna : „So gute tTtildjküfye, roie bu je%t angefdjafft

Ijaft, l)at fonft aud) niemanb in ber Umgegenb."
„Unb fo fd)öne Butter, fo fdjmacktjaften Käfe, wie meine

5rau, mad)t aud) keine anbere l)ier Ijerum. Das fagte fogar

ber Armeelieferant, als er mir le^te EDodje allen Dorrat

abkaufte. IDenn nur fein Papiergelb, bas er mir bafür gab,

aud) fo gut wäre, wie Butter unb Käfe. 3ä\ fürdjte, bas t)er=

liert nod; gan3 ben EDert, wenn (Beneral EDaffyington nid)t

balb entfd)eibenb fiegt. Dod) n)ir finb ja, ©Ott fei Dank

!

üom Kriege bisher gnäbig r>erfd)ont geblieben, roäl)renb fo

üiele £anbftridje, aud) unfere alte ttewqorker £)eimat, fo fd)reck=

lid) gelitten l)aben. Da können wir aud) einmal etwas um=

fonft tun für bie armen Solbaten, bie im legten IDinter in

Daller) $orge beinahe verhungerten. Solange ber Kongrefe

l)alt keine Steuern ergeben kann, iiann er aud) kein Selb

fdjaffen, trot} ber fdjönften preffen."
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5rau Anna fjatte erft ein toenig proteftieren wollen gegen

bas wof)lt)erbiente £ob iljres tttannes, mit bem er fonft bei

feiner ftillen IDeife eben nid)t gerabe freigebig roar. Der

Sdjluft feiner EDorte bradjte fie jebod) wieber auf anbere

(Bebanken.

,,3a, tr>ir können (Bott nidjt genug banken, ba£$ er uns

trotj bes fd)mer3lid)en Derluftes unferer erften Heimat unb
troij bes fd)recklid)en Krieges fo roext geholfen Ijat. tDir

fjaben alles im Dollen, nur — unb fjier 3itterte ifyre Stimme,

unb eine Cräne ftafjl fid) ins lidjte Auge — nur einer fefylt
!"

Schnell wanbte fid) Jjeinrid) 3U ifjr, legte ifjr bie t}anb

auf bie Sdjulter unb fprad): „£af$ if)n rufjen in S^en,
flnna, er ift glücklicher als wir ! (Einft werben wir if)n ge=

wiftlid) wieberfefyen, benn er ift nod) in ber Caufgnabe l)in=

weggenommen."

n3a, id) weift, ^ f)a& e e$ l
a mü ©ottes f)ilfe aud) über=

wunben. Aber wie gut könnteft bu ifyn {etjt in ber Sdjmiebe

gebrauchen; bu fdjaffft bid) nod) tot; von morgens früf} bis

abenbs fpät klingt bein Jammer burdjs Dorf unb bod)

brängt immer nod) bie Arbeit."

£äd)elnb t)ob ber Sdjmieb feine breite gewölbte Bruft,

ftredite feine Arme, an benen bie ITtuskeln baumenbick t)erüor=

fprangen, unb fagte:

ff
3a, id) fef)e gerabe banaä} aus ! IDer fo gut gefüttert

wirb, wie id), ber kann aud) fdjaffen !"

ITad) einer IDeile fagte 5rau Anna nttt leife 3agenber

Stimme, als fürd)te fie fid), ben (bebanken aus3ufpred)en

:

„IDie roürbe er fetjt toof)! ausfegen, unfer IDillt) ? ©b er aud)

fo groft unb ftark geworben wäre, wie bu?"
„(Er tjatte alle Anlagen ba3u; {ebenfalls wäre er t)iel

fdjöner geworben, benn er war bir äfynlid)."

5rau Anna errötete nochmals, gab ber fyanb bes (Satten

einen berben kleinen Klaps unb rief wie im Aerger: „IDirft

bu nai\ halb 3wan3igjät)riger (Elje nod) 3um Sdjmeidjler!

Als ob bu nid)t aud) ber fdjönfte unb ftattlidjfte ITtann im

Dorfe wäreft
!"

Der Sdjmieb ladjte ftill vergnügt oor fid) f)in; aud) feine

5rau war eine gan3e IDeile ftill, benn it)re (Bebanken weilten

wieber, wo fie fo oft waren, bei if)rem Knaben. (Enblid)

brad) fie bie Stille mit ben leifen ©orten:
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„IDie unfer IDillt) tx)of)l im fjimmel ausfegen mag? ©b
er fo klein geblieben ift, tüie er uns verlieft, ober ob er jet$t

6ie (Beftalt eines 3ünglings fyat?"

3t)r ITTann fagte öarauf: „Die Bibel Ijat uns öarüber
nidjts offenbart; xvix nriffen ja nidjt einmal, tüeldje (Beftalt

öie feiigen Seelen im Paraöiefe fjaben, roenn mir fie uns
aud) nid)t anöers als in menfd)lid)er (Beftalt Dorftellen können.

Aber fo u>ie fein BiI6 in unfere Seele eingegraben ift, fo möchten
roir ifyn getoijj am Iiebften einft toieöerfefjen. Darum glaube

id) einfältiglid), öaft öer liebe (Bott es aud) fo madjen trnrö,

öenn öie t)öd)ften aller 5*euöen toarten unfer öort oben. ,Dor

öir ift 5reu^e öie Sülle, unö Iieblid)es IDefen 3U öeiner

Redjten etrnglid)," fagt öie Sdjrift. So als kleinen 3ungen
roüröen roir if)n aud) am leid)teften erkennen, unö öaft toir

im Jjimmel einanöer kennen xoeröen, jeigt uns Petrus auf

öem Berge öer Derklärung, wo er Htofes unö (Elias oljne

weiteres erkannte. IDie ööe unö traurig txmre öiefes Zebzn

ofjne Kinöer ! Da kann id) mir öen £}immel aud) nid)t ofjne

Kinöer öenken."

IDieöer ftockte bas (Befpräd;; öann Ijob $xau Anna Kod)=

mals an:

„IDenn öod) nur öer ©nkel balö käme; feit (Dtjringers

fortgingen, ift es öod) red)t einfam getooröen."

„(Er ift jetjt fieb3ig 3al)re alt, nun kommt er balö. 3n
feinem legten Brief, in öem er von öer fiegreidjen, aber

blutigen Sd)lad)t am IHol)ati)k berid)tete, fdjeint er mir fdjon

eine leife flnöeutung von feinem Kommen 3U madjen."

Itad) öiefen JDorten ifjres IHannes nafjmen $xau Annas
(Beöanken, öie ebenforoenig rul)en konnten, toie il)re fleißig

ftrickenöen J)änöe, roieöer eine neue Rid)tung: „IDenn öod)

nur 5rau ®f)nnger t)ier geblieben toäre ! 3f)r 5rit$ I}ätte

einmal einen guten ITIann für unfere Kätr) gegeben; öie Kinöer

tjatten fid) fdjon immer gern. Sollte fie einmal einen (Eng=

lifdjen nehmen, fo roäre es uns öod) fefyr unlieb. Die mögen
nod; fo gut fein; kommt einmal toas aor, öann Reifet es

öod) gleidj: ,0 you Dutch!' Unö öann ift aud) öie Der=

fdjieöentjeit öer Kird)e öa
!"

Diesmal muftte öer Sdjmieö roirklid) laut Iadjen, als er

antroortete: „ttun forgt ^ausmütterlein fd)on roieöer, unö

gar um unfer junges Kino, öas nod) gar nid)t ans heiraten
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benkt, fo roenig id) mid) an ben (Bebanfeen gewönnen könnte,

unfere Kätt) fort3ugeben. EDer Ijat benn einft für bid) geforgt,

als beine ITtutter es nid)t meljr tun konnte?"

„3a, fo ttmnberbar läfot ber liebe (Bott aud) nidjt jebes

IHäbdjen einen UTann finben."

„ftlfo meinft bu, man mujg bem lieben (Bott ba ein roenig

Reifen. IIa, meinetwegen, forge nur; graue *)aare tjaft bu

ja nod; nidjt bavon bekommen. 3&i aber benke babei:

IDas mir mein (Bott fjat 3ugebad)t,

Das roirb mir rool)l ins E)aus gebradjt,

unb laffe ifyn fröfjlid) toalten. 3e länger Kätt) bei uns bleibt,

befto beffer."

3n biefem punkte fdjien freilid) 5r<*u ^n^a burdjaus

nid)t über3eugt 3U fein, fo Diel fie fonft aud) auf bas Urteil

itjres ITTannes gab. Sie badjte: „(Er ift fjalt ein ITtann,

bas Sorgen mu| id) fd)on allein beforgen."

IDäljrenb bie Sdjmiebeleute fo im (Befpräd) beieinanber

fafjen, bemerkten fie auf ber Strafte, bie von Süben fjer ben

5luft entlang lief, einen einfamen Reiter. Als er näljer kam,

rief ber Sdjmieb erfreut: „(Es ift ber Poftreiter; feit IDodjen

ift er nidjt mel)r burd) gekommen. Itun kommt bie 3eitung

unb man erfährt enblid) einmal roieber etoas t>om Krieg.

3<£\ will nur gleid) mit ifym 3ur Poft gefyen."

„£aft bod) bie Kätt) gefjen, bie tut's ja fo gern unb

läuft fd)neller als bu; rul)e bu bid) nur enblid) einmal ein

bifodjen aus. Um fünf Utjr ftefjft bu bod) fd)on tüieber am
Hmbafe/'

„IHeinetroegen. Hber fiel), taas ift benn bas? Der poft=

reiter f)ält ja an bem fjoftor unb fprid)t mit ber Kätt)
!"

„T)a ift gereift ein Brief für uns angekommen!" rief

Srau flnna in freubiger (Erregung, ^nn bas (Eintreffen eines

Briefes tr>ar ba3umal ein (Ereignis. Benjamin 5ranklin I}atte

fid) als (Beneralpoftmeifter ja red)t üerbient gemadjt, aber

in bem bünn befiebelten unb nun gar oom Kriege burdjtobten

Zanbz kamen bie poftfenbungen bod; meiftens nur langfam
unb unregelmäßig an ifyren Beftimmungsort. „Siel) nur, roie

eilig bie Kätt) mit it)ren Dollen (Eimern angelaufen kommt !"

Kätt) kam in ber Cat nidjt nur eilig, fonbern aud) Ijod)

erregt mit roten IDangen bafyer unb rief fdjon t)on weitem:
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„(Er bringt einen Brief für uns com J)eer! Darf id) gleid)

gel)en unb ifyn Ijolen?"

Damit fetjte fie itjre beiben sollen (Eimer nieber, bereit,

bem poftreiter fd)leunigft nad^ulaufen.
„EDarum benn fo eilig ?" meinte neckenb ber Dater; „bie

Poftfadjen finb ja nod) gar nid)t ausgepackt, flm (Enbe at)nft

bu fdjon, oon toem öer Brief kommt !"

Kätt) erglühte toie eine Rofe, trmrbe perlegen unb bat

tmeberum: „Darf id) gefyen?"

„Ha, fo gel) nur/' fagte gutmütig lädjelnb ber Dater,

„aber bie (Eimer toirft bu bod) nod) erft ins I}aus tragen

können."

„(Bei) nur, Kätt)," fagte barauf, fdjnell aufftetjenb, bie

ITIutter, „bie ITtild) beforge id) fd)on."

Da fprang Kätt) aud) fd)on munter toie ein Kinb baoon,

unb roar bod) kein gan3es Kinb mel)r, toie ber Dater nod)

tbtn gemeint fyatte. 3m J}eere kannte fie nur einen, unb
ber t)ief} 5ri^ Springer. Sd)on im Dorjafyr fjatte er ifynen

einmal gefdjrieben ; Kätt) Ijatte ben 3ugenbgefpielen nid)t Der*

geffen.

Hls 5?au Rrnio. aus bem Dom Bergquell burd)ftrömten

unb ebenmäßig gekühlten tTTild)f)aufe 3urückkam, fpielte ein

glücklid)es Sdjelmenlädjeln um il)re roten £ippen.

„(Blaubft bu immer nod), baft unfere Kätt) nur nod) ein

Kinb ift. Sie ift größer, als id) mit fed)3eljn 3at)ren roar,

tüte benn I)ier3ulanbe bie meiften Kinber btn (Eltern über

btn Kopf 3U tüadjfen fdjeinen. IDenn ber gute 5ntj ^n Krieg

überlebt, bann werben bie beiben nod) einmal ein glückliches

Paar, toie $xau Ö)t)ringer unb id) uns fdjon lange geroünfdjt

Ijaben."

„Run felje mal einer bie 5™uen an\ Pläne können

fie fd)mieben, beffer als ein (Brobfdjmieb bas tjeijge (Eifert

!

Ha, toenn ber liebe (Bott, ber bod) aud) l)ier bas Befte tun

muft, es fo fügen toollte, id) roürbe if)m l)er3lid) bafür banken.

Aber ba kommt töirklid) fd)on bie Kätt), unb nad) ifyrem

Springen 3U urteilen, ttnrft bu tüot)l nid)t fo gan3 t)orbei=

gefdjoffen l)aben mit beinen Dermutungen."

Kätt), barfüßig, barhäuptig unb nod) im kur3en Rödt=

djen, kam bal)ergetan3t toie eine 3eljnjäf)rige. 3n ber £inken

l)ielt fie mehrere 3eitungen; in ber Red)ten aber fdjxoenkte
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fie einen Brief, unö fotoie fie in fjörioeite feam, rief fie laut:

„(Er ift com 5ri^
!"

(Ban3 aufjer Htem langte fie bei öen (Eltern an unb reichte

öem Dater öen Brief. Der aber fagte ladjenö: „(Bib ifjn

nur öer ITtutter, öie ift öod) neugieriger
!"

Diesmal fanö öie ITtutter feein IDort 3ur flbtoefjr, öenn

öie 5^9^ 3itterten ifyr vor freuöiger (Erwartung beim ©effnen
öes Briefes. (Er roar töirfelid) von 5nfe Springer, öer nun

fdjon mehrere 3afyre Solöat voav, aber immer gefunö unö
munter geblieben roar. (Er fd)rieb, in toeld) fyofyem Hnfeljen

fein früherer paftor tHüfylenberg bei IDafljington ftetje unö
rote öie Deutfdjen am beften ausweiten im I)eer. Seiner

ITtutter unö öen 3fjren gefye es aud) gut in Dirginien. (Er

felbft roäre nur 3U gerne einmal 3um Befud) nai\ IDtjoming

gekommen, aber öie (Belegentjeit l)abe immer gefehlt. Dann
erfeunöigte er fid) nad) aller H)of)lergeI)en, am angelegent=

lidjften aber nad) feiner „lieben (Befpielin" Kätt), öie er öann
aud) gan3 befonöers grüben liefe, unö bitten, aud) manchmal
an öen alten Itadjbarsjungen $x\§ 3U öenfeen.

IDeld) eine Sülle freuöiger (Befütjle iiann öod) ein feleines

Blatt Papier erregen ! Als öie örei Diefyls an öem flbenö

il)r (Bebet fpradjen, öa geöad)ten alle öer fernen (Dfyringer

im Bitt= unö Danfegebet, befonöers aber öes einen, öes Sol=

öaten.

Die neue Sdjmieöe lag am Süöenöe öes Dorfes öidjt

am Sluffc- Als ^einrid) unö Rnna roieöer einmal in öer

geliebten Dämmerftunöe, im Sdjummern oöer 3txrielid)t, tüie

man öiefen, öen meiften tTtenfd)en fo angenehmen Cagesteil

aud) nennt, auf tfjrer Banfe faften, feam öurd) bas Dorf fyer

ein großer ITtann mit großem Bart in öer Kleiöung öer

(Breuer. (Eine freuöige Rtjnung öurd)3ucfete beiöe beim Hn*
blicfe öiefes IHannes, öer fid) redjts unö linfes umfat) toie ein

(Drtsfremöer, öann aber ftracfts auf öie Sd)mieöe losging.

„Sollte es möglid) fein!
7
' rief i)einrid) aus, inöem er

auffprang unö öie Ijanö fdjüijenö über öie flugen legte.

$rau flnna fragte gar nidjt, töas öenn möglid) fein

follte
; fie üerftanö ifyren ITtann öiesmal aud) fo. Beiöe eilten
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öem iefct mit langen Schritten ITafyenöen entgegen, unö nad)

wenigen ITtinuten lagen fie in ©nkel Craugotts Rrmen.
EDar öas ein EDieöerfefyen nad) fo langer Trennung

!

ttid)t nur 5rau Anna tiefen öie tränen 6er Sreuöe über öie

EDangen beim Rnblidt ifyres ewigen Derroanöten von öer

(Eltern Seite, ifyres alten treuen ffinkels Craugott. Rud; 6er

ftarke Sdpnieö muftte eine 3ät)re mit 6er Jd)ttrieligen Rekten
abtoifcfyen, un6 6em guten ©nkel rollten öie öidten tränen
in 6en langen Bart. Seiner Hielte 6ie £}anö auf 6en Sdjeitel

legenö, fagte er:

„EDie bift 6u nad) 6einer fd)tDeren Krankheit öod) toieöer

fo ftark getooröen, un6 fo jugenöfrifd) geblieben Vi

„Unö 6u l)aft öid) faft gar nid)t Deränöert, ©nkel!"
rief $rau Hnna frötjlid); „öir vermag 6as Riter nidjts an=

3uf)aben. ©, roie lange fyabtn ttrir uns nad} öeinem Kommen
gefeint

!"

„Aber, u>o ift 6enn eure feieine Kätt)?" fragte jetjt 6er

(Dnfeel. „Kann es 6as grofee ITtäöd)en fein, toeldjes 6ort

mit öen tTtildjeimern kommt?"
„Das ift fie ! Das ift fie

!" rief 5r<*u Rnna aergnügt.

„BaI6 ift fie mir über 6en Kopf getoadjfen. Kätt), Kino,

komm öod) fdjnell I)er, ©nkel {Eraugott ift enölid) gekommen !"

Kätt) kam fjeran, 6en ©nkel 3U begrüben, 6effen fie fid)

kaum nod) erinnerte, üon 6em fie aber fo oft un6 Diel gehört

fjatte, öafc fie trotjöem meinte, ifyn nod; gan3 gut 3U kennen.

,,(Ban3 toie meine Rnna üor 3txmn3ig 3at)ren," fagte

6er Rite, 6as lieblidje Htäöd)en aufs t)er3lid)fte begrüftenö.

ITun aber ging's ins f)aus un6 ans (Er3äf)len, töäfyrenö IHutter

un6 Codjter aufs eifrigfte bemüht toaren, 6em teuren (Saft

6as flbenöbrot 3U richten. Dor allem mujgte 6er ©nkel von

6em großen I)elöenkampf I)erdtf)eimers un6 feiner Pfäl3er

eqätjlen, r>on 6en Bekannten aus 6en „(Berman $lats,"

6ie an 6em fdjredtlidjen £age gefallen, un6 6em enölidjen

Siege 6er Deutfdjen. Don feinem eigenen grojgen Hnteil an

6iefem Siege fagte er kein EDort, teils aus Befd)eiöenl)eit, teils

aud), toeil er fürchtete, 6urd) Steige un6 Rnttoort irgenö einen

Ceti feines grojgen (Befyeimniffes preis3ugeben. Diefes wollte

er aber öurdjaus t)ermei6en. (Er Ijatte freilid) aud) 6aran

ge6ad)t, roeld) eine 5^eu^e & &en (Eltern öurd) öie Ttad)rid)t

bereiten könne, öajj il)r fo lange als tot beweinter SoI)n nod)
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lebe, Anbererfeits aber fürdjtete er, fie nutzlos in furchtbare

Angft unö Hufregung 3U fetjen. 3etjt fjatten fie öen fd)toeren

Derluft glücklid) übertrmnben; txmftten fie aber einmal iljrcn

£iebling unter öen IDilben, bann tüar ifjre Rufye bal)in, unb

geholfen voax roenig ober nid)ts. Qatte er, ber alte, erfahrene

Crapper faft ein gan3es 3afyr oft mit £ebensgefaf)r umfonft

Derfudjt, bes 3ungen fyabfyaft 3U werben, toas konnte bann
ber fjanbtoerker tun, ber ben VOalb nidjt kannte! (Er txmfete

ja, bafo Sternenauges Stamm auf bem Kriegspfabe toar, unb
3toar in pennfoloanien. (Er felbft Ijatte benfelben verfolgt,

bis er ein feftes Dorf roeiter roeftlicE; im Staat aufgefd)lagen

fjatte. Aber gerabe barauf fetzte er feine Hoffnung, ©fyne

3u>eifel töürben bie (Englänber mit iljren roten Derbünbeten

balb einen Ueberfall in biefer ©egenb madjen. Konnte er

fid; babei bem Knaben md)t nafjen, fo konnte er bod) bem
fid)er<balb folgenben Rad)e3ug ber Amerikaner als 5üf)rer

bienen 3U btn 3nbianerbörfern im EDeften. Dabei fyoffte er

bann btn gan3en Stamm 3U umftellen unb gefangen 3U nehmen,

ober bod; b^n Knahtn für einen gefangenen 3nbianer aus3u=

tDedjfeln. Dod) ben (Eltern follte bie melleidjt jahrelange Sorge

erfpart bleiben, barum fagte er keine Silbe von feiner (Ent=

becfeung, obgleid) biefelbe ifjn tEag unb tladjt befdjäftigte.

,,fi)as ift benn aus unferer alten flnfiebelung getoorben?"

fragte J)einrid) Dief)l nai) einer kleinen paufe in bes (Dnkels

(Er3äl)lung.

„3ol)nfon fjat tüieber einige 5armer fyeraufgebradjt, bie

fid) auf eurem Zanb^ anfiebelten. 3i\ Ijabe tüenig Derketjr

mit b^n £euten gehabt, b^nn es finb (Englänber, lEories, toeldje

bie Amerikaner, befonbers bie Deutfdjamerikaner, Raffen/'

„I)aft bu je tüieber r>on Sdjleidjers gehört?"

,,3d) Tc\abz fogar ^n Alten roie ben Karl toiebergefefjen,

aber roie immer auf böfen IDegen. Sie 3iet)en von einem

3nbianerborf 3um anbern als Sd)napsf)änbler unb englifd)e

Spione/'

„Ad), roie können roir bem lieben (Bott bod) banken, bafa

er uns f)ier in pennft)Ioanien in b^n legten 3atjren eine fo

rufyige, fidjere f)eimat befeuert fyat," fagte hierauf $rau Anna.

Da roanbte ber (Dnkel fein ernftes ftntlitj ifjr 3U unb

fprad): „Bete, Kinb, bete, bajj es alfo bleibe! 3d\ fürdjte,

aud) pennft)loanien roirb balb bie Sdjrecken bes 3nbianer=
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krieges ktnmn lernen ! Aus Sd)leid)ers tTtunbe fyabe id}

felbft pfältig — b. t). burd) (Bottes Sügung, bemt einen

eigentlichen 3ufall gibt's ja nid)t — gehört, öafe er bie 3n=
bianerftämme aufrei3en [olle, 6ie toeftlidjen Anfiebelungen

Pennfqtoaniens 3U überfallen. 3tf) bin öem einen Stamme
gefolgt; er lagert je^t toeftlid) oon fjier. tfteine Sorge um
eud) Ijat mid) 3um XEetI fd)on je^t 3U eud) getrieben ; id) glaube,

meine Büdjfe töirb jetjt am Susquetjannat) nötiger fein als

am ntotjarofe/'

Alle trmren tief erfdjreckt burd) bie Botfd)aft. f)einrid)

Dieljl faftte fid) 3uerft unb fagte: ,,£}offent!id) tjaft bu bid)

biesmal getäufd)t, lieber ©nkel. Don bem Cage an, ba VOiU

fyelm Penn fein berühmtes Bünbnis mit ben 3nbianem madjte,

l)at biefe Kolonie bie 3nbianer gut befyanbelt, unb nie üiel

Kot mit il)nen gehabt, tüenn fie aud) t)or unferem herkommen
bie erften Anfiebler einmal vertrieben Ijaben."

„Aber feit ben Cagen Pontiacs unb ber 5^ctn3ofenferiege

finb alle IDilben in Aufregung geblieben, unb bas reidjlid)

gefpenbete englifdje 5euerrDa
ff
er aerroirrt bie Köpfe. Da3U

finb nun ttetr)t)orker 3nbianer 3U ifynen gekommen, bie fie

3um Kriege rei3en; id) fürdjte bas Sdjlimmfte. 3ä) roerbe bie

Beworben nad) Kräften warnen, fürdjte aber, es toirb wenig

nütjen, benn H)aff)ington braucht feine £eute unb man wirb

mid) einfad) für einen Alarmiften galten. 3ä) weift ja aud)

keineswegs, ba§ gerabe bas IDtjomingtal 3um Angriff aus=

erwählt ift, aber Dorfidjt tut not. 3t)r müjgt Sd)ieftfd)arten

in euer E)aus madjen, wie einft am ITToljawk, unb eud) fonft

gegen einen Ueberfall ruften. 3m Hotfall müftt ifyr r>er=

fudjen, nad) Sortt) 5°r* burd)3uliommen.
//

„Unfere beiben Büdjfen finb im Stanb," fagte ber Sdjmieb,

„nur ITTunition mufe id) kaufen. UTeine beiben E)unbe finb

aud) fel)r wadjfam. Dir aber ruften roir bie grofte Kammer
auf bem Speidjer, von ba feannft bu roeit ins £anb fd)auen

unb uns warnen, roenn (Befaljr broljt."

„3m Dorfe felbft l)alte id) aller £}interwälbler es immer
nod) nid)t lange aus/' fagte l)ier3U mit leifem Zaiien ber

©nkel. „ttadjbem id) mid) einige tCage bei eud) ausgeruht

fyibe, baue id) mir wieber eine 3ägerf)ütte im IDalbe. fyaht

mir beim herkommen fd)on ein planen am Bad), etwa eine

tfteile weftlid) t>on l)ier, auserfefyen. Don bort fjer kommen
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loafyrfdjeinlid) öie $z\nbe, toenn fie überhaupt kommen, öa
roerbe id) immer red)t früf) fdjlafen getjen, um red)t frül)

aufftefjen 311 können. 3fyr tüiftt ja nod), öafe 6ie EDilöen nie=

mals in öer tlad)t angreifen, unö [elten am lidjten IEage,

fonöern faft immer in 6er IHorgenöämmerung."
„IDarum tun fte bznn bas?" fragte f)ier Käti), öie von

allen am meiften erfdjrecfet roar öurd) öen Bericht 6es ©nkets.

(Einmal roar fie thtn öie 3üngfte, bann trmr fte aber aud)

nid)t, trrie einft ifyre IHutter, an kriegerifdje Umgebung ge=

toötjnt. IHit bleiben IDangen unö klopfenöem E)er3en fjatte

fie bisher öem (Befpräd) ftill 3ugef)ört

„Sie fjaben öen Aberglauben, öaft ein Krieger, öer im
Dunkeln fällt, aud) in jener JDelt ftets im Dunkeln roanöeln

muß. Hm listen läge aber greifen fie ungern an, toeil

fie jeöen offenen Kampf fdjeuen. Darum kommen fie immer
im tTCorgengrauen, roenn öie meiften IDeiften nod) fdjlafen

unö öod) öer Krieger fd)on gefefyen roeröen kann."

ttad) öiefen IDorten fetjte fid) öer (Drtfeel 3um flbenöeffen

an öen tEifd). „So fein unö reidjlid) t\abt id) in 3al)ren

nid)t mefjr gefpeift," fagte er öabei 3U feiner ttidjte, unö

fein Appetit betoies, öaft er feeine leere Schmeichelei gefagt

Ijatte.

Ans 3ubettegef)en roar aud) nad) öem (Effen nod) lange

nidjt 3U öenfeen, fo fpät es aud) fd)on roar, unö fo müöe
öer alte Trapper fid) aud) füllte 00m langen Cagesmarfd).

Seine £ieben Ratten nod) Diel 3U fagen unö 3U fragen, unö

gerne ftanö er Reöe unö flntroort. Hud) er felbft l)atte mandje

Srage 3U tun über iljr leibliches unö geiftlidjes lDot)lergef)en.

teueres befonöers lag if)m am £}er3en; öen iröifd)en £)ol)l=

ftanö fjatte er ja trotj öer Hbenöfdjatten einigermaßen be=

merfet.

„Ijabt il)r feür3Üd) von ©fjringers gehört? 3fjr fdjriebt

ja, öaft aud) fie öen anöern nad) Dirginien nad)ge3ogen feien."

„(Erft Dor feur3em Ijaben toir einen Brief von 5nfe
(Dfjringer erhalten/' fagte 5™u Rnna'f „er öient beim ^eer

unter feinem früheren Paftor tniif)lenberg. (Es get)t il)m unö

öen Seinen fo roeit redjt gut, Kätt), l)ole einmal öem (Dnkel

öen Brief t)er."

ttun trmröen Kätt)s bleiche IDangen toieöer rot. Sie

braudjte aud) gar nidjt 3U fragen, voo öer Brief fei; umftte fie
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es bod) nur 311 gut, bznn mefyr als einmal fjatte fie öen=

felben fd)on fyeimlid) aus ber alten Bibel fjeroorgefjolt unb
befonbers bie Stellen gelefen, bie von 5ri*5ens perfönlidjen

(Erlebniffen, gan3 befonbers aber bie, welche von ifjr felbft

Baubeiten. Die roujgte fie Iängft ausroenbig, unb t>or bem
IDieberoergeffen fdjütjte ein oftmaliges £)erfagen felbft nod) bes

Hbenbs beim Schlafengeren. £jatte fie bod) fdjon von bem
Briefe unb feinem Sdjreiber geträumt.

Der (Dnkel las btn Brief bebädjtig burd); bann fragte

er: „Habt itjr benfelben fd)on beantwortet
?"

„ttein," fagte ber f}austmter, „aber in einigen Cagen,
roenn ber poftreiter xoieberkefyrt, werben wir fcfyreiben."

„Das pajjt fid) gut, id) werbe einen Brief einlegen; burd)

5ri^ (Dljringers I)errn kommt er bann am fidjerften in (Beneral

lDaff)ingtons fjänbe."

Balb kam man bann aud) auf bas kird)lid)e (Bebtet.

„Kommt nod) immer ein lutfjerifdjer Paftor f)iert)er?"

fragte ber (Dnkel. ,,3d) konnte fd)on lange nidjt meljr 3um
^eiligen Hbenbmaf)! getjen, unb fefjne mid) red)t nai\ bem
Cifd) bes I)errn. ITTan weife in biefen wilben Kriecjsläuften

ja nie, tüenn man bie leiste Reife antreten mufo. Da ift bas

lTtal)l bes Ejerrn, welches bas 3rbifd)e mit bem f)immlifd)en

oerbinbet, bie befte IDegseljrung."

„Der Pfarrer kommt jet^t feiten, bod) ift in 3wei IDodjen

wieberum feine 3eit," fagte bie Hausmutter. „(D, wie frol)

bin id), ba§ roir bid) nun wieber unter uns t)aben, unb nun
Ijoffentlid) aud) behalten roerben. 3etjt fet)lt 3U unferem polten

irbifd)en (Blück nur nod) einer/'

Sie fjatte es nid)t fagen wollen; aber roenn il)r J)er3

beroegt roar, fei's burd) 5?eu^ fei's burd) £eib, bann wanber=

ten if)re (Bebanken immer unwillkürlid) 3urück 3U if)rem oer=

Iorenen Knaben. 3l)r Tttann 3udtte fd)mer3lid) 3ufammen;
nod) mel)r ergriffen erfd)ien aber ber ©nkel. (Er blickte feine

ITid)te lange eigentümlich an; etwas an il)tn fdjien nad) einem

Rusbruck in IDorten 3U ringen, bzn es nid)t fanb. Der ftarke

Schnurrbart 3itterte, bis ber fllte bie 3äl)ne aufeinanber bif},

als rootle er bem IDorte weljren. Seine £ieben roäl)nten,

es fei nur Sdjmer3 unb IHitleib, was it)n fo bewegte, aber es

roar bod) etwas gan3 anberes. Die Cremen in ben Augen ber
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ttidjte Rotten ifjm faft töiber EDillen fein (Befjeimnis entriffen.

(Ertölid) faftte er fid) unb fagte in tröftenbem Zon:
„(Bott tDeifo am beften, roie Diel irbifdjes (Blücfe roir t>er=

tragen können, ofjne unfer fyimmlifdjes 3U gefäfyrben. 3f)n

roollen roir aud) ferner roalten Iaffen."

3et)t ftanb ber E)aust)ater auf unb fprad): „IDir benken

nur an uns unb aergeffen, bafc öu tobmübe fein mufjt von

6er Reife. ITCorgen gibt's, roilFs (Bott, aud) nod) einen Cag.

3d) benke, roir lefen öen ftbenbfegen unö gefjen bann 3ur

Ruf)e."

So gefdjafy es benn aud). Der alte Trapper fyatte kaum
fein £ager berührt unb fein letjtes (Bebetlein gefprodjen, ba

lag er fdjon im feften, füjgen Sdjlaf. 3ung Käti), bie fdjon

vorhin beim längeren (Befpräd) Dom Kriege fefyr mübe ge=

roorben roar, erging es ebenfo. fjeinrid) unb Rnna jebod)

fanben nod) lange feeinen Sd)Iaf ; if)re I)er3en roaren 3U üoII,

fie mußten fid) nod) eine gute EDeile ausfpredjen, roie bas

bei guten (Eheleuten Sitte ift: £eib unb 5^ub roirb gemein*

fam befprodjen, gemeinfam ertragen.

Der ©rt, ben ©nkel Craugott fid) für feine Btockfjütte

auserfefyen fyatte, lag untoeit bes IDeges, ber r>on ber Hn=

fieblung gen EDeften führte, bod) tjübfd) verborgen hinter einem

Fjügel. flud) bie £id)tung, bie btn ©rt rings umgab, reidjte

bis auf tüenige fyunbert X)axbs an ten piatj Ijeran. Der (Eigen*

tümer bes Bobens fyatte auf Jürfpradje fjeinrid) Diefjls gerne

bie (Erlaubnis 3ur (Errichtung ber 3ägert)ütte gegeben. Das
fdjönfte Bauf)ol3 f^an^ l

a überall; bie Befi^er freuten fid),

roenn fie felbft es nid)t 3U fdjlagen unb 3U Derbrennen brauchten,

benn an Derkauf toar bamals unb nod) fjunbert 3afyre fpäter

im amerikanifdjen UrtDalb nid)t 3U benken. ITIit bes Sdjmiebs

kräftiger £}ilfe roaren bie paffenben Bäume balb gefällt unb
mit ber Breitajt behauen; aud) bie Sd)inbeln 3um Dad) roaren

balb gefügt unb gefpatten. Dann kam bas £)ausrid)ten, bas

im amerikanifd)en ÖMbe immer als ein 5e f* gefeiert urirb,

bei bem alle Itadjbarn mithelfen ofjne }ebe Dergütung aufter

einer guten tTCaf)l3eit. £etjtere fyatten 5rau Rnna unb ifyre

Kätt) grünblid; beforgt, fo ba§ aud) bie geborenen Amerikaner

Sdjmtbt, Stemenauge. 9
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6er 6eutfd)en Kodjkunft alle (Efyre antaten. Das i[t übrigens

meiftens 6er $all, 6enn, von roenigen Husnafymen abgefefyen,

ftefyt 6ie öeutfd)e Hausfrau üiel lieber am Kodjofen als iljre

t)ankeefd)ti)efter.

Hm folgenöen Cage fyalf 6er Sd)tnie6 6em ffinket 6as
Dad] 6ecken. (Er mar fel)r früf) aufgeftan6en, um fo fdjnell

rüie möglid) fertig 311 toeröen, 6enn feine eigene Hrbeit 6rängte

aufs äujgerfte. Sdjon bei tEagesgrauen roar er bei 6er 3äger=

fjütte. (Eben roollte er an 6ie Cur klopfen, um 6en (Dnkel

311 toecken, 6a t)ernaf)m er Stritte fjinter fid) un6 öas fröf)=

lid)e: „(Buten tHorgen!" 6es Alten.

„Bift 6u fo früf} auf 6er 3ag6 getoefen, ©nkel?"
„ttur auf 6em Hnftanö, £}einrid)."

„£)aft 6u 6enn fo naty beim (Drt nod) einen fyrfd)

aufgefpürt?"

„Hein, aber id) erwarte 6ie 3n6ianer. Don 3U)ei Ufyr

an liege id) Ijier je6en tTCorgen auf 6er IDacfyt."

Der Sd)mie6 erbleichte un6 fagte: „So feft glaubft 6u
an einen Ueberfall 6er roten Unfyolöe?"

„3a, fo feft ! Die Betoofyner eures ©rtes Ijaben meine

treue IDarnung t)erlad)t, un6 nid)ts getan 3ur Derteiöigung.

Sie meinten, 6er (Ehrenname (Dnas, 6en 6ie 3n6ianer einft

6em großen EDilfjelm penn gegeben, fei eine beffere Befdjü^ung
als Flinten un6 Sd)ie£jfd)arten. Huf meinen Brief an 5rit$

©tjringer kann man tool)l kaum fdjon Hntoort erwarten.

Hud) ©berft Butler in 5orty 5°rt mifradjtet meine IDarnung.

HTir aber fdjeint Don 6er Rid)tung, roeldje 6ie ttetütjorker

Stämme genommen Ijaben, 6as IDqomingtal am meiften ge=

fät)r6et 3U fein; un6 6iefe Hnfie6Iung ift 6ie erfte im tEal.

Da roill id) roenigftens meine Sd)uI6igkeit tun. Huf 6iefer

Strafe tr>er6en 6ie 5ein6e roatjrfdjeinlid) vorrücken; mein I)un6

wittert t)om J)aufe aus }e6en 3n6ianer, 6er 6ort vorbei geljt,

un6 in 6en gefährlichen tTlorgenftun6en bin id) felbft auf

6em poften."

„Sott möge uns in (5na6en vov 6em Sd)recklid)en be=

wahren,' fagte 6er Sd)mie6, fromm 6ie J}än6e falten6, ,,3d)

fyoffe immer nod), 6ajg 6eine grofje Sorge um uns 6id) 3U be=

forgt gemad)t fyat."

„Daft aud) id) 6em lieben (Bott 3uerft un6 Dor allem

vertraue, 6as jagt fd)on mein Harne, für 6en id) meinen
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feiigen (Eltern oft gebankt t)abe. Aber ,,Bet' unb arbeit, fo

tyilf t (Bott al^eit", ift aud) ein toafyres Sprid)tDort. (Ein

alter englifdjer Kriegskamerab pflegte oft 311 er3äf)len, bafr

ber grofte englifdje (Beneral (Eromroell feinen Solbaten immer
gefagt I}abe: ,,5ürd)tet (Bott unb galtet euer puloer trocken

!"

Das ift aud) mein IDafjlfprud), befonbers im Kampf mit ben

üerräterifdjen IDilben." — ITad) biefem frühen 3ti)iegefpräd)

ging man flugs an bie Arbeit.

3ung Kätt) fjatte an biefem ITCorgen ifyre Küfje gemolken

unb mar bann in bzn großen (Barten gegangen 3um .packen

unb 3äten. Aud) im ©artenbau finb ja bie Deutfdjen ben

Amerikanern 3um leudjtenben Dorbilb geworben, roie ^nn bie

meiften (Bärtner Amerikas tjeute nod) Deutfdje finb. flud) in

Q)t)oming roar bes beutfdjen (Brobfdjmiebs (Barten ber größte

unb fd)önfte, toemt aud) ber Sd)mieb felbft nidjts baxan tat,

als ba§ er if)n im 5rüf)iaf)r büngte unb pflügte. f)ier roar

5rau Annas Reid), fo gut roie in ber Küdje unb im !TUld)=

fyaus, (Es roäre il)r roof)l fdjroer getoefen, 3U fagen, in roeldjem

biefer brei Reidje fie am liebften roaltete. Kätt) ftanb it)r in

allen brei treu 3ur Seite; fie tDurbe nid)t 3um nidjts roetter tun

als fid) fdjmücfeen unb putzen exogen, roie fjeutigentags fo

mand)c bebauernsroerten ITCäbdjen, bie bann nur fid) felbft

unb jebermann fonft 3ur £aft finb. Kätt) arbeitete gern, bod)

am liebften im (Barten. Da klang ifyr fröf)lid)es £ieb, bas

feiten auf il)ren £ippen erftarb, am fjellften ; ba konnte fie

aber aud) am meiften fefyen unb fjören von Dorübergel)enben

unb von tladjbarsleuten, unb bas tat ITTift Kätt) fefjr gern,

ein klein bifjdjen neugierig roar fie in ber Zat.

3n biefen Cagen ging fie nun aber befonbers gern in ben

(Barten, ber vor bem I)aufe lag; fie fdjaute aud) befonbers

l)äufig ben IDeg nad) Süben entlang, auf bem ber Poftreiter

kam, roenn er bie Antwort von $x\§ Öfjringer brad)te, bie ja

(Dnkel Craugott fo fet)nfüd)tig erwartete. Da£$ aud) fonft

nod) jemanb fel)nfüd)tig auf einen Brief oon befagtem 5*^3
wartet*, mod)te tftifo Kätt) fid) felbft nid)t gerne eingeftel)en,

bznn bei bem (Eingeftänbnis würbe fie jebesmal ein wenig rot.

,,Da l)abe id) fd)on wieber bie Kartoffel umgepackt,"

Jagte fie plötjlid) ärgerlid; 3U fid) felbft; „roenn bie ITIutter

bas fiel)t, bann fdjilt fie gewift. 3d) muf$ wirklid) beffer auf;

paffen/'
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ITTtt öem feften Dorfatj, nun aud) gan3 lange nid)t mefyr

öen IDeg entlang 3U fdjauen, ging fie benn aud) tüdjtig an bie

Arbeit. Aber öie (Beöanfeen toaren bod) nur feinde 3eit babei;

balö fdjroeiften fie toieber roeit fjerum bis 3um Jjeere U)aft)ing=

tons. Unb 6a — öa lag tmeber eine abgefyauene Staube

!

Rergerlid) tüarf fie Sie f)adie 3U Boben unb rief aus:
„Da kann id) gerabe fo gut gleid) orbentlid) Rusfdjau galten

!"

Ijaftig tjob fie bas

fdjöne f)aupt, umtüun*
ben von btn bicften,

blonben 3öpfen, um fo=

fort ein lautes, freubi=

ges HI) ! aus3uftojgen.

IDeit bort unten auf ber

£anbftraf$e taudjte

toirklid) ein Reiter auf,

bas roar geroife ber

Poftreiter.

IDas man gerne

l)ätte, glaubt man
gerne, bas mujgte aud)

Kätt) 3U ifjrer großen

(Enttäufdjung erfahren.

Balb unterfdjieb fie

nod) einen Reiter, bann
nod) einige Pacfeefel.

Da fagte fie t)erbriejg=

Iid): ,,Hd), bas ift

roieber nid)ts als fo ein

Pel3l)änbler
l"

Unb fo toar's. Balb unterfd)ieb fie einen großen toeifjen

Qanbler, einen fd)on älteren ITTann mit grauem f)aar, neben

einem jungen, ftattlid)en 3nbianer, bie bie Saumtiere an ber

£eine führten. VOav's nun aud) nidjt ber poftreiter, fo fdjaute

fie btn Itäljerkommenben bod) mit feinblidjer tteugier entgegen.

HIs biefelben bid)t vor il)r angelangt roaren, flauten beibe

fdjarf nad) ifjr herüber, unb ber EDeifee rief in englifd)er

Spradje

:

„Sdjöne ITCijj, roie fjeiftt benn biefer ©rt?"
„ttetoton."

tf-nzeft^y
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„TDie fyeifren benn 3l)re (Eltern?"

„Ejeinrid) unb Anna Dief)l."

Bei ben IDorten verfärbte fid) ber ITtann mit bem roten,

aufgebunfenen (5efid)t, unb ftarrte Kätij fo merktoürbig an,

baft biefe fagte: „Kennt 3f)r meine (Eltern?"

Da raffte ber ITtann fid) 3ufammen unb fprad): „IDie

alt finb 3f)re (Eltern?"

„Der Dater ift gegen oier3ig 3af)re, bie ITIutter fed)s=

unbbreifeig, tüenn id) nidjt irre; aber kennt 3f)r fie benn?"
,,3d) kannte t>or 3at)ren einen Ejeinrid) Dief)l in pt)ila=

belpfyia, aber ber ift ein roeit älterer ITtann. Sinb bie (Eltern

bafjeim?"

„Die ITIutter ift im ITtild)f)aus, ber Dater fjilft beim
ftausbau."

Ttodjmals blickte ber ITtann mit feinen ftedjenben Augen
bas ITtäbdjen fdjarf an, bann blickte er hinüber 3ur Sdjmiebe.

3etjt erft fanb Kätt) Gelegenheit, aud) ben Begleiter bes Ejänb=

lers, ben jungen 3nbianer, näfyer 3U betrachten. (Er roar

für einen IDilben ein fdjöner ITtann, aber Kätt) erfdjrak, als

fie feine großen, fdjtDa^en Augen mit unheimlichem $unkeln

auf fid) geridjtet fat). (Erft rourbe fie blajj, bann blutrot;

fo fjatte fie nod) niemanb angeftarrt. Sd)nell Ijob fie ifyre

Fjacke auf unb eilte 3um Ejaufe, toäfyrenb bie Reiter roetter ins

Dorf tjinein ritten.

Als fie am Itad)mittage, nad)bem fie ifyre Pel3maren

verkauft Ratten, tüieber an ber Sd)miebe vorbeiritten unb
ITIutter unb Codjter nebeneinanber erbtickten, fprad) ber 3n=

bianer in leifem Zon 3U feinem (Befaßten: „Die 3unge barf

nid)t fkalpiert werben; fie ift bie fdjönfte toeifte Rofe, bie id)

je gefefyen, bie pflan3e id) in meinen ^äuptlingsroigroam."

„Unb id) f)o!e bie fllte, nadjbem mir ifjren ITtann fkalpiert

fyaben !" fagte ber f}änbler, toäfyrenb feine böfen flugen mit

glüt)enbem Blick an $xau Rnnas fdjöner (Beftalt fingen, bie

eben vor ber Cur erfdjienen t»ar.

Als Kätt) in foldjer flngft unb Aufregung 3ur ITIutter

gekommen umr, unb alles er3äl)lt fyatte, ba f)atte es fid)

tüie eine böfe, fdjtoere Ahnung berfelben aufs f}er3 gelegt. Als

bann bie beiben Reiter 3urückkamen unb roieber fo lange

nai\ ber Sdjmiebe Ijerüberftarrten, tourbe il)re Angft immer
größer. Der f)änbler kam it)r bekannt vor, bod) war bie
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(Entfernung bis 3ur Strafte 311 groft, als baft fie feine 5üge
genau fyätte unterfcfyeiben können. Käti) konnte fid) nidjt

erinnern, if)n jemals gefeiert 3U fjaben. Hun kamen ja oft=

mals f)änbler unb 3n6ianer burd)s Dorf; aber bas fonberbare

Benehmen biefer 3toei, oerbunben mit ben JDarnungen bes

©fjeims, erregten bod) grofte Beforgnis.

Bei [einer Rückkehr t)erfud)te ber Dater btn beiben bie

Angft aussureben. (Er voax ruhigen Bluts; roarum follte

aud) in pi)ilabelpf)ia nid)t toirklid) ein ITamensDetter t>on

iljm toofjnen? Daft ein 3nbianer ein meines tTCäbd)en ein

roenig anftarrt, fei nod) kein 3eid)en von (Befafjr. immer*
f)in kam man überein, gleid) am nädjften IHorgen bem ©nkel
ItTitteilung von bem Dorgefallenen 3U madjen. ITlan nafjm

bas Abenbbrot ein, unb ging naä\ getoofynter Anbad)t früf)

3U Bett. Der Sdjmieb, mübe Don ber langen (Eagesarbeit,

fdjlief fofort ein; $xau Annas tüeiblid) tDeidjes (Bemüt konnte

jebod) bie flngft nid)t übertoinben. IDadjenb unb betenb rockte

fie fid} ftunbenlang auf ifyrem £ager. (Enblid) kam ber Sd)laf

aud) ifjrem kerngefunben Körper, aber er war von fd)tt)eren

tEräumen geftört. 3l)r EDillt) ftanb toieber vor ifyren Augen,
toie er mit ben IDellen rang unb um fjilfe fdjrie; feit 3af)ren

Ijatte fie btn fdjrecklidjen {Eraum, ber fie früher fo oft ge=

quält, nid)t mefyr gehabt. Dann faf) fie btn ©nkel im Kampf
mit bzn 3nb\amvn, bie gekommen toaren, bie Sdjmiebe 3U

ftürmen. hinter bem großen Apfelbaum im (Barten ftanb

berfelbe, feine Büdjfe knallte, fein {EomafyatDk faufte burd)

bie £uft. 3f)r tTtann wollte hinaus, bem ©nkel 3U Ijelfen, ba

roarfen mehrere 3nbianer fid) mit gräftlidjem (Beljeul auf

itjn, ba§ fie t)or (Entfetten laut auffdjrie unb erroadjte. 3n
Sd)tt)ei£) gebabet faft fie aufredjt im Bett, fo ba§ it)r tttann,

ber von ifyrem Sdjrei erroadjt mar, uertDunbert fragte: „IDas

ift btnn los?"

,,Die 3nbianer ! Die 3nbianer ! 3l)r (Befcbrei gellt mir

nod) in ben ©fyren ! Sie roollten bid) unb ©nkel ttraugott

ermorben !"

,,fld), Anna, bu mujgt bir nidjt foldje unnötigen Sorgen

madjen, fonft kannft bu ja nid)t einmal mefyr baoor fdjlafen.

£ajj bod) btn lieben (Bott forgen, in beffen V}\xt mir uns

täglid) befehlen."

Aber bie furdjtbar aufgeregte $tolvl konnte keine Rufye
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mefjr finben, fie \tanb auf, madjte £id)t unb feleibete fid) an.

Da ber morgen thtn graute, fo ftanb aud) ifyr HTann auf, um
gteid) bem ©nfeel tTtittetlung 3U madjen unb bann fo früf) roie

möglief) an bie Arbeit 3U gefjen. mit freunblid)em 3ufprud]

fud)te er thtn nod) feine erfdjrocfeene $xau 3U beruhigen, ba

Dernatjm aud) er ein entfetjlidjes 3nbianergef)eul, unb biesmal

toar's feein Craum, fonbern furdjtbare tDirfeltd)feeit. Sdjon

ferad)ten bie Büd)fen bei ben ttad)barsf)äufern unb beutlid)

üernafymen beibe ein heftiges Rütteln an ber Haustür.

Da tt)ar bei 5r<*u Anna mit bem Traume aud) bie flngft

üerfdjrounben, unb bas Kinb bes trnlben (5ren3erferieges roar

roieber in ifjr ertüad)t. Sd)neIIer gefaxt als ifyr ITtann, fyatte

fie bas £id)t ausgeblafen, ifyre Büd)fe ergriffen unb fid) an
bk Sdjiejjfdjarte mhtn ber Cur geftellt. (Ebenfo mutig rote

Dor 3tDan3ig 3af)ren blitze ifyr blaues fluge bas Rofyr ent=

lang, aber biesmal 30g fie es nidjt ladjenb 3urücfe. Did}t

Dor fid) fat) fie im unfidjeren £id)t bes morgens eine bunfele

(Beftalt; fie brückte ab unb ber Donner bes Sd)uffes oerfd)mol3

mit bem Cobesfd)rei bes 5e ^n^s.
flud) if)r lilann fjatte längft feine Rufje roiebergefunben.

(Er ftanb an ber anbern Cur, unb aud) feine Büdjfe ttmrf

einen roten Krieger ins (Bras. Käti) roar mit roilbem Sdjrei

aufgefahren, aernaljm aber balb bie Stimme ber ITtutter:

,,3iet) bid) fdjnell an, unb bann nimm beine Büdjfe 3ur fjanb
!"

Der völlig unerwartete, Ijeijge (Empfang Ijatte bie übrigen

Seinbe in trnlben Sprüngen baoon eilen laffen. (Es roar bas

einige Ejaus, voo fie fo 3urücfegefd)lagen tourben. Die meiften

ber anbtxtn Käufer toaren nadj Sitte ber Seit nid)t einmal

perfdjloffen, benn ber Krieg roar fern unb unter ben Hnfieblern

felbft gab es feeine Spitzbuben. Bei ben anbexn Käufern
roaren Cüren unb Softer fdjnell eingefd)lagen; fdjon feünbete

ber S^uerfdjein aus Dielen fjäufern, bafa bie blutige Arbeit ber

EDilben bort getan fei. Des ©nfeels IDarnung unb ber ITtutter

Craum Ratten bie Sdjmiebe bisher oor einem gleid)en Sdjick=

fal beroafjrt.

(Einige minuten Ratten bie Belagerten jetjt Rufje. Die

t)eftig roeinenbe Codjter fudjte bie ITtutter mit ben IDorten 3U

tröften: „IDeine nidjt, Kättj, ber liebe (Bott toaltet überall.

(Dnfeel Craugott roirb aud) balb t)ier fein. Stelle bid) an bie

Sdjiejjfdjarte neben bem Softer bort un& 3^ 9ut tüenn bu
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einen 3nbianer fiefyft. Sei nur nid)t fo 3agfyxft. 3d) toar

oft tagelang allein im IDalöe in öeinen 3af)ren. So leid)t

können fie uns in unferem feften J}aufe nid)ts angaben."
Sie fyatte 6ie legten U)orte nod) auf öen £ippen, als

ein ^euerftral}! burd) bie £uft 3ucfete unb nod) einer, unb
toieberum einer ! Da erbleichten alle brei unb ber Dater fagte

:

„TTun fd)ie£$en fie 5euerpfeile aufs Dad), nun roerben roir balb

fliegen muffen. Können roir es nid)t mefyr aushalten, bann
fpringt it)r burd) bie Hintertür in bm EDalb; id) beefee eud)

mit ber Büd)fe, fo gut id) feann, unb folge eud), fobalb ifyr

im tDalbe feib. Don ba könnt ifyr mid) befd)üt}en, benn bort

fdjeinen nod) feeine $einbe 3U fein. Sollte id) erfdjlagen toerben

unb ber ©nfeel nidjt kommen, bann t>erfud)t, nai\ ber Stabt

unb bem $ort 3U kommen. Sott aber tue mit uns nad) feinem

Umgefallen."
3f)r feftes (Bottaertrauen nebft ifyrer <Er3ief)ung im IDalbe,

liefen aud) bie tttutter gefaßt fein, toäfyrenb bas f)aus über

ifyren Ijäuptern lidjterlof) brannte unb ber Zob in ber fd)recfe=

lidjften (Beftalt brausen auf fie lauerte. Selbft Kätt) rid)tete

fid) einigermaßen auf an bem Tttute ber (Eltern. Der Dater

fanb fogar Rufye genug, fein bares (Selb aus ber Zabt 3U

nehmen unb ein3uftecfeen. Dann rourbe es freilief) l)of)e 3eit,

bas brennenbe l)aus 3U aerlaffen.

Itod; einmal umarmten fid) unter Cremen bie brei, bie

einanber fo innig liebten, tme es auf biefer armen (Erbe über=

I)aupt möglid) ift, bann entfernte ber Sdjmieb btn fdjroeren

Querbaifeen t)on ber Hinteren Cur unb ließ unter Reißen (Be=

beten feine £ieben hinaus. Sie liefen baaon, fo fdjnell fie

feonnten, toäfyfenb ber Dater burd) feine Sd)ießfd)arte nad)

auftaud)enben 5e*n&en ausfpäfyte. 3u feiner Derrounberung

3eigte fid) feein einiger, glücfelid) oerfdjtüanben fie fjinter btn

Bäumen bes IDalbes.

„(Sott, bir fei Danfe ! Der Anfang ift gut ! ttun befjüte

aud) mid), töenn's bein ^eiliger U)ille ift!"

ITTtt biefen IDorten ftürmte aud) er t)inaus. Dod) feein

Du^enb Sprünge f)atte er gemad)t, ba ferad)te aus bem natjen

Kornfelb ein Sd)uß. Die Sd)nelligfeeit feines £aufes fjatte

tf)Ti gerettet, bie Kugel ftreifte nur feinen f)interfeopf.

„IDarum mag ber nidjt auf S^ciu unb Kinb gefdjoffen

Ijaben?" badjte ber Sdjmieb, tr>äl)renb er mit unt>erminberter
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Schnelligkeit weiter [türmte. Da krad)te ein 3toeiter Sdfujj,

ber ifyn an ber linken Scfyulter traf, roenn aud) nid)t gerabc

fdjtüer. Diefes tTCal erblickte er ben Scfyütjen im Korn; er

fyielt inne im £auf, rijg bie Büd)[e an bie EDange, unb fdjofr

ben 3nbianer mitten burd) ben Kopf, baft er fid) nid)t metjr

rüfjrte.

„ttun weiter, weiter !" keudjte er. Dod/ kaum fyatte

er ben $u)$ roieber gehoben, ba traf ifyn etwas Sd}tDeres an
ben Kopf, bajj er vornüber 3U Boben jtür3te. Der 3nbianer,

ber ßuerjt nad) it)tn gefdjoffen, fyatte fid) fjinter iljm aufge=

ridjtet unb feinen Comaljatok nai\ il)m geroorfen. 3m nädjften

Augenblick fprang er auf ben (Befallenen, ergriff il)n bei ben

paaren, mad)te mit bem Skalpiermeffer einen runben tiefen

ÖEinfdjnitt auf bem Dorberfyaupte unb 3errte bann mit aller

tTtadjt an ben paaren, bis er bie blutige Kopfhaut toirklid)

losgeriffen t)atte. tTTit gräfjlidjem 3ubelgel)eul fd)toenkte er

fie über feinem Raupte, roäfjrenb E^etnridj Diefyls blutiges

I)aupt lautlos 3urückfank.

(Es voav am 30. 3uni 1778, als vierfyunbert britifdje

ProDin3ialen unb fiebenfyunbert 3nbianer unter (Dberft 3ofjn

Butler bas fyerrlidje, frieblidje IDqomingtal betraten unb bas

Dörfdjen tlewton vernichteten. Das Ceti, t)om Susquet)annal)=

fluft burdjftrömt, ift ungefähr 21 englifdje ttteilen lang unb

brei ITTeilen breit. 3m 3afyre 1754 fjatte bie Connecticut=

Susquel)annat)=(BefeIIfd)aft biefes Zal von ben Sedjs Kationen

ber mächtigen Dereinigung ber Hetvqorker 3nbianer gekauft.

(Erft im 3al)re 1762 tvar es 3U einer orbentlidjen Hnfiebelung

gekommen, bie jebod) im folgenben 3afyre von ben 3nbianern

3erftört tvurbe. Dann 3ogen Pioniere aus pennfqlvanien in

bas JLal, benen bie Sed)s Kationen im 3al)re 1768 bas Zanb

verkauften, bas ifynen eigentlich gar nid)t mefjr gehörte. tTCan

fiel)t, nid)t nur bie IDeiften Ijaben bie 3nbianer übervorteilt im
J)anbel; manchmal tvar's aud; umgekehrt. Als bann im 3at)re

1769 bie alte Susque{)annat)=(BefelIfd!aft vier3ig Pioniere als

flnfiebler ins Cal fanbte, gab es natürlid) ben fdjönften Streit

3tüifdjen ben beiben Seiten, von benen jebe im vollften Redjte

3U fein glaubte.
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Die 3äf)en unb fdjlauen (Eonnecticut=pankees fdjeinen 3u=

erjt öen Dorteil gehabt 3U Ijaben. EDenigftens Ratten fie im
3af)re 1775 beim Rusbrud) 6er Reoolution 3ef)n IHeilen von
Retoton bas blüfyenbe Stäbtdjen IDeftmorelanb errichtet, bas

fiebentaufenb (Eintoofyner 3ät)lte. Dergleichen Streitigkeiten

über 6ie Charters oöer Freibriefe kamen eben oft vor bei

ben tnelfad) oertüorrenen Derfyältniffen. (Erft 3U Hnfang bes

nädjften 3af)rf)unberts kamen öie legten biefer IDi)oming=

pro3effe 311 (Enbe.

Der Reoolutionskrieg fyatte biefe geridjtlidjen Streitig*

ketten 3urückgebrängt. Don beiben Seiten toaren bie IHänner
in ben Krieg geeilt, unb Diele toaren bereits gefallen, ttur

breitjunbert IHann jeben Alters konnte ©berft Sebulon Butler

3ur Derteibigung 3ufammenbringen. flm 3. 3uli tourbe Sortt)

5ort, bie Ejauptbefeftigung, fo genannt nad) ben t>ter3tg pio=

nieren, 3ur Uebergabe aufgeforbert.

tftan entfd)lof} fid) 3um Der3tüeiflungskampf, tourbe aber

mit einem Derluft t>on 3tüei Drittel ber gan3en 3af)l gefdjlagen

unb aufs 5or * 3urückgetrieben. Selbft mandje befangene
tourben graufam niebergemetjelt am Hbenb ber Sd)lad)t. So
erfd)Iug „Königin (Eftfyer", eine £)albblutinbianerin, aus Radje

für ifjren gefallenen Sotjn vieren (Befangene mit bem tEoma=

fyatok natje bei einem S^n
t

öer nod) fyeute ifyren Hamen
trägt. Hm 5. 3uli übergab fid) bas 5ort, unb bie fortgefetjten

(Betoalttaten ber 3nbianer unb ber Codes trieb bie überleben

ben (Eintoofyner größtenteils in bie 5Iud)t. Segen breitjunbert

toaren getötet tüorben. Dem graufamen Butler toirb bie £)aupt=

fdjulb an ben Greueltaten beigemeffen.

Als tTTutter unb Kinb bie Sdjmiebe t>erliefeen unb bem
IDalbe 3ultefen, " u>qr bie flinke Käti) balb um mehrere Ruten

voraus. 3m EDalbe angelangt, flüd)tete fie hinter einen bicken

Baum unb fdjaute fid) bann nad) ben (Eltern um, glücklid),

fo roeit in Sid)erl)eit 3U fein. Die liebe J)eimat ftanb in gellen

$lammen, eben erfd)ien ber Dater in ber tEür. Die IRutter

kam bidjt l)inter il)r l)ergekeud)t.

„£)ier, IHütter, l)ier bin id)!" rief fie laut; ba füllte

fie il)re Büd)fe tfyren J}änben entriffen, unb fie felbft umfangen
Don ftarken Armen. Did)t oor ifjren Rügen erblickte fie bas
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grinfenöe (Befidjt öes jungen 3nöianers, öer fie geftern fo

glüfyenö angeblickt fjatte. (Bellenö erklang öa ifjr (Entfetjens*

fdjrei, unö mit aller ITtad)t fudjte fie fid) aus öen raupen
Kriegerarmen 3U befreien. Sie roar ein ftarfees ITtäödjen, aber

all if)r Sträuben toar umfonft. Dod) 6a nal)te öie ITtutter

mie eine Zöxvin, öie ifjr 3unge$ aerteiöigt. $t\t faßte fie ifjre

Büdjfe, rutjig 3ielte fie trotj öer furchtbaren tage nad) öem
Raupte öes 3nöianers. Der aber merkte öie (Befafjr unö
l)ielt öas ITtäödjen 3tr>ifd)en fid) unö öie ITtutter. So konnte

fie if)n nid)t treffen, oljne ifjr Kino aufs äußerfte 3U gefäfyröen.

©fjne öie Büdjfe 3U fenken, ging fie gan3 nafje fjeran. Da
fdjrie Kätt) mit einem Iftale:

„ITtutter, f)inter öir kommt ein anöerer
!"

Die ITtutter roanöte fid) um, öod) es roar fdjon 3U fpät;

ein großer, toeißer ITtann, öer ijänöler, öen fie am porigen

£age gefeiert fyatten, f)atte fdjon itjr (Betoeljr ergriffen unö mit

einem Ruck it)r entriffen. flnöere 3nöianer nagten nun von
allen Seiten; t)er3tüeifIungst)oll fdjauten ITtutter unö tEod)ter

nad) öem Dater aus, fie fal)en if)n nid)t. Hur öort, neben

öem Kornfelö lag etroas Dunkles. Sollte öas öer geliebte

Dater fein? Die ITtutter toollte 3U ifjm t)in, öa faßte fie öer

£}änöler mit rauher Ijanö, roäljrenö er offenbar bemüfjt tüar,

feine raut)e Stimme töeid) unö freunölid) klingen 3U Iaffen,

als er 3U beiöer l)öd)fter Derrounöerung auf öeutfd) fagte:

„£aß öeinen Ittann ruljen, Hnna Diet)l; er ift roie ein

tapferer ITtann in Derteiöigung uon IDeib unö Kino gefallen,

3ufammen mit öem $tinbe
f
öer ifjn fkalpierte. ITteiner 5ür=

fpradje allein t>eröankt iljr es, öaß it)r nod) am Zth^n feiö."

„Karl Sd)teid)er !"

5rau Dietjl fdjrie es meljr, als fie es fprad); öas plötjlidje

IDieöererkennen öes früheren Itad)bars fjatte fie offenbar meljr

erfdjreckt als getröftet.

„Der bin id); tüemt il)r rul)ig folgt, roirö eud) niemanö
etroas 3uleiöe tun; roenn nid)t, bann kann öer ITtarterpfafyl

euer £os fein
!"

tEro^öem t)erfud)te öie ITtutter, fid) von if)tn los3ureißen

unö nad) il)rem Utanne 3U fefjen. Da fprad) öer t}änöler

einige IDorte 3U öen 3nöianern unö im Augenblick fal)en

fid) öie beiöen (Befangenen geknebelt unö gebunöen unö mit

(Betoalt fymüeggeriffen üon öer teuren Heimat.
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Das ITIenfd)enf)er3 kann öod) Diel vertragen, fonft roüröe

es in foldjen fd)recklid)en Augenblicken 3erfpringen

!

Der erfte klare (Beöanfee, 6en öie arme ITCutter wbtn öem
Seuf3en 3um lieben (Bott faffen konnte, toäfyrenö fie fo rauf)

öafjingeriffen touröe, galt öem (Dnkel tEraugott.

„IDo bleibt nur 6er (Dnkel? Rd), feine f)ütte liegt ja

am IDege öer IDilöen, öie toeröen ifyn trotj all feiner Dorfid)t

öod) gefunöen unö getötet fyaben, unö öann finö roir alle

gerotfe verloren. £ebte er, fo toäre er längft l)ier 3U unferer

Ejilfe
l"

3n iljrer furdjtbaren Hufregung fjatte fie gan3 t>ergeffen,

roie fdjnell fid) alles 3ugetragen. Kaum eine Diertelftunöe

toar vergangen, feitöem bas erfte 3nöianerget)eul erfdjollen

war. Der (Dnkel aber rooljnte über eine ifteile von ifjrem

f)aufe, unö konnte, felbft toenn er lebte unö gleid) beim erften

Scbujj aufgefprungen roar, kaum fd)on am pia^e fein.

3a, öer alte (Eraugott lebte, unö er follte jetjt als Sieb3ig=

jähriger nod) öen fdjroerften £ag feines langen £ebens erleben.

Die 3nöianer tüaren öiesmal öod) klüger geroefen als er. (Efje

öer Ijänöler an öem vorigen Cage mit öem jungen Häuptling

ins Dorf kam, Ratten fie längft öie (Begenö öurdjftreift. Da
Ratten fie aud) öie neue 3agöt)ütte bemerkt, unö roenn fie aud)

nid)t afjnten, meld) furd)tbaren $tinb
f*
e berge, fo lag fie

ifynen öod; fefjr im IDege. Diefe alten amerikanifd)en Trapper
roaren ja it)re gefürd)tetften ^einöe ; öie tjatten Augen unö
(Dljren roie öie £ud)fe, unö öiefer eine konnte leidjt ifjren

gan3en Hnfd)lag auf öas Dorf 3unid)te madjen. Darum fjatten

öer Häuptling unö öer f)änöler bei ifjrem Kunöfd)afterritt öen

weiten Umweg gemadjt; öarum f)atten öie $tinbt aud) an

öiefem t)erl)ängnist)ollen tTIorgen öie 3ägerl)ütte in weitem

Bogen umgangen. Der treue Alte aber lag aud) an öiefem

tTIorgen getreulid) auf öer JDadjt. Sein fjunö roar fd)on

längere 3eit unruhig, öa mar er öoppelt t)orfid)tig unö auf=

merkfam. Sd)on konnte er öurd) öie Bäume öie fd)attenl)aften

Umriffe öer Dorff)äufer erkennen; nod) roenige ITIinuten, öann

war für Ijeute öie größte ©efafyr vorüber. Da aber kradjte

ein Sdjufo, unö öer Sd)all roar nod) nid)t üerfyallt an öen

Bergabljängen, als ein fjunöertftimmiges 3nöianergel)eul öie

£uft 3errife.
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„(D, mein (Bott, mein (Bott !" rief ba 6er Alte im f)öd)ften

Sdjreck, roenn aud) nidjt um feiner felbft unllen. 3f)m roar

öas Kriegsgefd)rei 6er 3rokefen nur 3U bekannt, er felbft

fürchtete es nid)t. Aber feine £ieben in 6er Sd)tnieöe ! IDie

ein 3üngling fcfynellte er empor, un6 lief am Ran6e öes

EDalöes um öas Dorf fyerum, fo fdjnell ifjn feine 5üße tragen

konnten. Durd) öas Dorf ging ja öer nädjfte H)ec|, aber

tDafjnfinn toäre es getoefen, 6iefen jetjt t>on 5 ewöen öid)t

befehlen JDeg ehtjufdjlagen. Sdjon beleuchteten mehrere
Brän6e feinen Pfa6, öas Angftgef d)rei öer Ueberfallenen mif d)te

fid) mit öem (Bereut öer IDilöen, öem (Beknatter öer ITTusketen,

öem Praffeln öer 5Ia^^en ! lhand) einen guten Scfyuft fyätte

öer fllte tun können, ^nn er fal) öie IDilöen öid)t r>or fid),

roie fie in öie Käufer einörangen oöer Slüdjtlingen nad)=

jagten. Dod; Dortoärts ftürmte er, öer Sdjmieöe 3U. Hod)

fjoffte er, als letztes £}aus mödjte öiefelbe nod) nerfdjont fein.

Da fal) er fie aud; fdjon öurd) eine £id)tung in ungeroiffen

Umriffen auftaudjen.

„(Bottlob, fie brennt nod) nid)t ! H)err, laft mid) nidjt

3U fpät kommen ! Dod), ba blitzt es aud) auf aus öem Raufe

!

Brat) Ijeinrid) ! f)aft meine EDarnung beadjtet ! Umfonft roer=

öcn öie Sdjurken öie Sdjmieöe nid)t in it)re (Beroalt bekommen

!

Dod) toas ift öas? Da brennt fd)on öas Dad), unö bei öer

Dürre roirö es fd)nell brennen ! (Bott befyüte meine £ieben
!"

Als er enölid) atemlos am Ranöe öer £id)tung anlangte,

fal) er öas I)aus in fyellen 5lam™en ftefyen unö ITlutter unö
Kino eben im IDalöe t)erfd)tt)inöen, ttmfyrenö öer Dater in öer

Iure auftauchte.

„(Bottlob, fie leben nod)!" rief er aus; „mid) tDunöert

nur, öafj l)ier auf öiefer Seite keine $e\nbt lauern!"

Dod) im nädjften Augenblick oernafym er bas gellenöe

Angftgefdjrei r>on Codjter unö ITlutter, unö aus öem Korn=

feloe krad)te ein Sdjufj auf öen flieljenöen Dater, unö nod)

einer. Aber er fal) öes Sdjmieöes £)aupt nod) über öem
-Korn emporragen; jetjt f)ielt öerfelbe inne im £auf unö aud)

feine Büd)fe krad)te.

„Brau, mein 3unge ! (Bib's öen Sdjurken !" frohlockte

öer alte Krieger, um im felben Augenblick einen Sdjrecfeensruf

aus3uftoJ3en, bmn öidjt hinter öem Raupte öes Sdjmieös fal)

er einen tomatjarokberöeljrten Arm über öem Korn erhoben.
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Seine treue Büdjfe flog in öie f)öfye, aber es roar bereits 3U

fpät; 6as Beil faufte öurd) öie £uft, öas I}aupt Ijeinrid)

Diefyls t)erfd)tüanö, unö öer 3nöianer beugte fid) über öen

(Befallenen, ot)ne öem alten Crapper Gelegenheit 3U einem

Sdjuft 3U geben.

„(Bott erbarme fid) feiner, meine f)ilfe kommt 3U fpät
!"

rief 6er HIte mit 3itternöer Stimme.

Da erfyob fid) öenn aud) fd)on 5er Arm öes IDilöen mit

6er gräftlidjen Kriegsbeute, un6 fein {Eriumpfygefdjrei gellte

öurd) 6ie £uft. Dod) 6iefer Sd)rei roar fein letjter; öie eben

nod) 3ittern6en £ippen öes Alten txmren jetjt feft gefd)Ioffen,

öie Büdjfe lag roieöer in öer 5<*uft vok in einem Sd)raub=

ftock, öer Sdjuft feradjte, unö öurdjs linke fluge getroffen brad)

öer IDilöe über feinem Opfer tot 3ufammen. ITCit fdjnellen

Griffen luö öer HIte feine Büdjfe aufs neue, toäfyrenö feine

Rügen nad) öen 5*auen ausfpäfyten, öeren (Befdjrei uerftummt
war. Sollten fie aud) erfdjlagen fein? Sein altes f)er3 roollte

ftilf fielen bei öem (Beöanken. Dod) fat) er nidjt öort roeit 3ur

Redjten etroas gelles öurd) öen IDalö fdjimmern?
„Das ift Kättjs fjelles Kattunkleiö; gottlob, man I)at

fie nur 3U (Befangenen gemacht. Bis 3um flbenö finö fie

nun 3iemlid) fidjer, öann freilief) mag öer IHarterpfaljl ifyrer

warten. Aber öa roüröe meine alte Büd)fe öann tool)l aud)

nod) ein EDörtdjen mit3ureöen t)aben! Sdjaöen kann's nidjt,

tx>enn fie öen IDilöen gleid) einen kleinen Denk3ettel mitgibt;

Anna toeift bann aud), öaf$ id) nid)t fem bin unö faftt bann

neuen ITCut."

(Eiligft, fo roeit öie Dorfid)t es erlaubte, ftrid) öer Alte

nad) öiefem Selbftgefpräd) f)inter öen Seinöen fjer; balö fjatte

er öie Spur öerfelben gefunöen, aus einem Stiefelabörudt

fogar bemerkt, öaft ein großer JDeifter öabei fei. Balö traten

nun öie $einbt aus öem EDalöe Ijeraus auf einen Safynüeg;

es roaren fed)s ITtänner, öie öie beiöen Stauen gebunöen bavon

führten. Aud) öer alte Craugott trat nun an öen EDalöes*

ranö, maft öie (Entfernung mit öen Augen unö öadjte: „(Es

ift nod) ein toenig roeit, unö öas £id)t ift nod) nidjt 3um beften.

Aber Jjeinrid) verblutet fjinter mir, öa mu| id) eilen/'

Diesmal 3ielte er forgfältig unö öer letzte öer 3nöianer

fank, öurd) öen Kopf getroffen, auf öen tt)eg. IHit roilöem

(Bef.djtei fprangen öie anöern tjinter öie näd)ften Bäume unö
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fpäfyten nad) öem Sdjütjen, von öem fie freilief) feeine Spur
entöedten konnten.

Die beiöen $rauen ftanöen allein auf öem IDege unö
öie ITCutter öadjte im Stillen, roie aus einem fd)red*litf)en

Craum ertüadjenö:

„Das roar öes ©nkels Büdjfe; er toirö nun nad) öem
Dater feiert unö aud) uns nidjt oergeffen."

(Es mar nur ein graufames, toöbringenöes Blei, öas

öa geflogen kam als Bote, aber es brachte fyofjen Iroft in öie

oer3agenöen f}er3en. (Einen Augenblick öadjte öie tTTutter

fogar öaran, 3urüc&3ueilen, Unn ifyre 5üfee roaren ja frei.

Aber öa faf) fie ötdjt neben fid) mehrere Comatjatüfes er=

Ijoben, unö Karl Sdjleidjer rief laut unö roarnenö:

„Sdjnell fyierfyer in öen IDalö, fonft kann id) öie IDut

öer Seinöe nid)t mefyr bänöigen!"

Da ergaben fid; beiöe in öas Unöermeiölidje unö folgten

öem Qänbler unö öem jungen 3nöianer, toäfyrenö öie übrigen

örei Rotf)äute fjinter öen Bäumen Stellung nahmen, um öen

Derfolger oröentlid) 3U empfangen.
„Das ift niemanö anöers, als Donnermunö," flüfterte

öer eine öerfelben feinen Kameraöen 3U; „öeutltd) erkannte

td; öen Knall feiner Büdjfe. Der alte 5ud)S läuft uns fd)toer=

lid) in öie Sdjlinge."

(Er mar einer öer beiöen 3ünglinge, öie öen Riten cor

ku^em umfonft verfolgt Ratten. Der fllte raupte aud) gan3

genau, roie öie Rothäute jetjt auf ifyn roarteten; er öadjte

aber 3unäd)ft gar nidjt an Derfolgung, fonöern lief eiligft

3urüdt 3ur $arm öes Sdjmieös. Das gan3e Dorf ftanö in

Stammen; einige öer IDilöen fdjleppten fid) bereits mit allerlei

Beute, trmfyrenö anöere einige S^ffer ^enerroetffer entöe&t

Ratten unö je^t ifjren EDf)isfer)öurft füllten, nadjöem fie thtn

öen Blutöurft gefüllt Ratten. Zzhtnbt IDeijje faf) öer fllte

nirgenös mef)r; IHänner, IDeiber unö Kinöer fd)ienen alle

maffafcriert 3U fein, aufjer öen beiöen Diefjls. Dorfid)tig öurdjs

Kornfelö fdjleidjenö, roar er balö 3ur Stelle. (Ein gräfelidjer

flnblidt bot fid; if)m öar. 3n einer großen Blutladje lag

Ijeinrid) Dief)l, feines Skalps beraubt mit öem (Befidjt auf

öem Boöen. Ueber ifym lag öer 3nöianer, öer ifyn nieöer=

gefdjlagen, unö nun fein eigenes Blut mit öem öes IDeiften

Dermifdjt fjatte. Dod) öer fllte toar an öergleidjen Don 3ugenö

6tf)tntbt, ©ternenauge. 10
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auf geioöfynt. Sid) fyalb erfyebenb fafetc er ben toten 3nbianer
unb t)ob itjn t)inu>eg Dom Körper £}einridj Diel)ls. Dann
füllte er naä) beffen E)er3en : (Bottlob, es fyatte nod) nid)t auf=

gehört 3U fd)lagen. Itun unterfud)te er mit 3arten Sägern
bie IDunbe, bie ber Comatjarofe geriffen, roof)! ttuffenb, baf$

eine Skalpierung, obgleid) furdjtbar fd)mer3f)aft, bod) an fid)

nid)t töblid) fei. EDieber kam ein „(Bott fei Dank !" über

feine tippen, als er merkte, ba$ bas BTorbbeit toof)l eine

fd)recklid)e Skalptimnbe am Hinterkopf geriffen, aber ^n
Sdjäbelknocfyen nid)t Derle^t f)abe. EDurben bod) alle Coma=
I)atr)ks Dorfätjlid; ftumpf gehalten, bamit fie nidjt im garten

Sd)äbeIknod)en ftecken blieben. Sie folltcn b^n Sdjäbel

brechen, nid)t fpalten. Diefer EDurf mar ba3U aber um einen

3oll 3U roeit nad) links gegangen unb fyatte bloft bie Kopf=

fyaut toeitfyin losgeriffen. Die Kugeln Ratten ^n Dertüunbeten

offenbar nur geftreift. ITTtt einem erneuten: „(Bott fei Dank !"

f)ob ber Sitte benfelben auf unb trug ifyn ins naty Kornfelb,

immer gebückt gefyenb, bamit ja kein $tinb ifjn erfpäfye. £}ter

träufelte er 3unäd)ft bem Derrounbeten einige {Tropfen aus

feiner 3agbflafd)e in ben tttunb; ein tiefer Seuf3er fyob bie

Bruft besfelben, unb er öffnete bie Augen auf einen Hugen=

blick, um bann gleicE) tüieber in feine ©l)nmad)t 3urück3u=

finken.

fjodjerfreut kramte ber Rite nun aus feiner geräumigen

3agbtafd)e Salbe unb Derbanb3eug fjeröor, inbem er badjte:

„3ft gerabe gut fo, tDenn bu meine raufje Doktorljanb

nid)t fpürft, mein 3unge; nadjfyer nrirft bu fdjon tüieber auf=

toadjen, benn bu fjaft eine ftarke Hatur. Das Befte ift, baf$

id) b(tn Skalp gleid) bei ber §anb f)abe, fonft mödjte beine

Teilung trot} beines gefunben Blutes bod; grofee Sd)tüierigkeit

madjen, roenn id) aud) fdjon von einigen $ällen gehört Ijabe,

bie tro^bem glüdtlid) verlaufen finb."

Damit ging er gebückt hinüber 3U bem toten 3nbianer,

nafym btn Skalp aus ben erftarrten 5ingern, inbem er bie

I)aare mit bem ttteffer abfd)nitt, reinigte benfelben, fo gut

er konnte unb paftte ifyn bann genau roieber auf bie Sd)äbel=

becke.

Der Derrounbete ftöfynte bei ber Berührung, lag aber

fonft ftill. Der Alte ftrid) feine Salbe, legte ein ftarkes Pflafter

über bie kur3gefd)nittenen ffaaxt, banb £eintt>anbftreifen über
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bie wunben Stellen unb mufterte bann fein IDerk mit 311=

friebenen Blicken.

„IDenn bie Rotfyäute uns in Ruf) laffen, bann kommft
öu mit (Bottes f)ilfe fd)on wieber burd), mein 3unge ! (Ein

tüd)tiges EDunöfieber wirb's fdjon abfegen, aber bas wirb ja

mit (Bottes f)ilfe aud) überftanben. Bift bu erft wieber auf
ben Beinen, bann fudjen wir gemeinsam bie Derlorenen. All=

3uweit werben fie biefelben fyeute kaum füfjren, benn 5or^)

5ort unb tDeftmorelanb werben fidjer aud) genommen werben,

el)e bie EDilben wieber naä) bem EDeftcn ab3ief)en. 3d) meine

fogar, ben großen IDeijjen erkannt 3U fyaben. Dann brauchte

id) mid) um bie 5™uen einftweilen nid)t 3U forgen, bznn 3um
Hbfd)Iad)ten l)ätte Karl Sd)leid)er meine Anna bod) nid)t mit=

genommen."
(Er flößte bem ©fynmädjtigen wieber einige tropfen ein

aus feiner SM^ bie btnn aud) balb bie gewünfdjte ibirfeung

Ratten, ^einrid) Dtefjl fd)lug abermals bie Augen auf, unb
biesmal fdjlofj er fie nid)t fofort roieber. (Er erkannte ben

©f)eim, unb als er feine bleidjen £ippen öffnete, ba kam 3U

allererft bie $rage: „Sinb fie nod) am £eben?"
„3a, £}einrid), fie leben; aber bie 3nbianer finb nod)

nid)t fort; barum rebe nur gan3 Ieife unb rege bid) im übrigen

gar nidjt auf. (Bott fjat bein £eben wunberbar behütet,

er wirb aud) roeiter Reifen. Da trinke einmal orbentlid) aus

ber $Iafdje, bas roirb bir gut tun/'

Solgfam wie ein krankes Kinb tat ber Derwunbete, roie

if)m gereiften. Dann fyolte er tief Atem roie in (Erleichterung

unb Sufriebenfjeit, fein f)aupt fank 3urücfe unb itjm fdjroanben

bie Sinne. Der Alte rupfte einige (Bräfer unb Kornblätter

3ufammen, roorauf er bas Derwunbete f)aupt fanft bettete.

ITtit einer weiteren f)anbooll fdjü^te er basfelbe oor ben

Sonnenftrafjlen, bie bod) hier unb ba burd)s grüne Korn
f)inburd)brad)en, bann faltete er bie E}änbe 3U langem, brün=

ftigem (Bebet. Stunbe auf Stunbe oerrann; enblid) gegen

mittag merkte er, bafc bie 5einbe baoon3ogen. Fjeinrid) Dtcljl

erwadjtc unb flehte um einen (Trunk IDaffer.

,,3d) weife, wie burftig 6u bift, £)einrid)," fagte ba ber

alte (traugott, ,,unb id) will oerfudjen, ob id) etwas IDaffer

Ijolen kann. Die $e\nbt fwö cibge3ogen; aber ob nid)t nod)

einige Stroldje f)ier t)erumlungern, kann id) natürlich nid)t

10*
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tmffen. (Bebt's nid)t am Brunnen, fo mufe id) 3um Bad) im
EDalbe geljen ober fyinab 3um 5Iufe, toas aber beiöes länger

bauern toürbe."

Damit fdjlid) ber HIte burdjs Kornfelb bafyin. Hm Ranbe
besfelben f)ielt er Umfd)au; roeit unb breit txrnr feeine Rot=

fyaut 3U erblicken. Da lief er fdjnell über bas offene $elb

3um Brunnen, fud)te unb fanb aud) glücfelid) einen (Eimer

unb füllte it)n mit EDaffer. Das Knarren bes 3iel)brunnens

fd)allte freilief) burd)$ gan3e Dorf unb ber HIte fyielt bie Hugen
offen nad) etwaigen ttad}3Üglern, bie fid) beim $euertoaffer

übernommen Ratten. Unb rid)tig, fjinter ben Crümmern bes

tlad)barf)aufes erhoben fid) mehrere toilbe (Beftalten mit ben
(Betoefjren in ben fyänben unb fdjauten 3U ifym fjerüber. (Er

fjatte fid) fd)Ieunigft fjinter bem Brunnenbaus verborgen, benn
er konnte \a nidjt toiffen, roie Diele 5ewbe t)ier nod) fjerum

lagen. Hber felbft ber angetrunkene 3nbianer behält ben

angeborenen feriegerif djen 3nftinfet
; fd)on fjatte man ben Hlten

am Brunnen bemerkt, mehrere (Betoefjre ferad)ten unb bie

Kugeln fauften bidjt an ifym vorüber. Die (Entfernung roar

3iemlid) grofe unb bie $tinbt Ratten hinter Baifeen unb 3äunen
Dediung gefud)t. Der HIte überlegte; bort bemerfete er bie

Sfealplocfee eines IDilben unb einen 3oll breit feines Kopfes.

(Er getraute fid), ben Kopf 3U treffen; aber bann txmfeten

bie brei 5einbe, bie bort lagen, mit wem fie es 3U tun Ratten,

fie faljen fid) vor unb ^einrid) Diel)l feonnte serburften. Der
HIte badjte an feinen alten Briefe; ein biefees Stücfe 5euerl)ol3,

bas 3um (Blücfe nid)t roeit von il)m lag, follte benfelben nod)

ein wenig an3iel)enber mad)en. (Er 30g es Ijeran, fetjte ifjm

feine Kappe auf, 30g if)m feinen Rodt an unb fd)ob bann bas

ITtänndjen gan3 fadjte hinter bem Brunnenbaus tjertwr, als

roolle er nad) ben S^^^en ausfdjauen. Die £ift gelang volU

feommen, Dod) nod) ein wenig umnebelt von ben (Beiftern

bes Seuertoaffers, merfeten bie IDilben ben Betrug gar nid)t.

3roei Büd)fen fenallten auf einmal, eine Kugel traf aud) roirfe=

lid) ben Klotj, ben ber HIte bann 3U Boben fallen liefe, als fei

er felbft gefallen. ITCit toilbem ©eljeul fprangen bie brei nun

auf unb ftürmten t)eran. Der HIte liefe fie naty ljeran=

feommen, um gan3 fidjer 3U gefyen, bann traf feine Büd)fe ben,

beffen Büdjfe nid)t raudjte, feine piftole traf ben 3u>eiten,

unb fein {Eomaljatüfe ben britten, ber voller (Entfetten t>or
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öer plöt^lid) öid)t t)or ifym auftaudjenöen mächtigen (Beftalt

3U fliegen t)erfud)te.

„3fyr jagt mir kein IDaffer mefjr ab !" brummte er

grimmig in feinen Bart, bann fyob er flugs [einen H)affer=

eimer unö fprang eiligft 3urücfe ins fcfyütjenöe Kornfelö, öenn

in öer 5erne f
a

fy er mehrere rote (Beftalten auftauten.
Ijeinrid) Dief)l trank unö trank, als wollte er öen gan3en

(Eimer auf einmal leeren. (Er fjatte feit ad)t Stunöen feeinen

tropfen IDaffer mel)r getrunfeen, unö öas EDunöfieber melöete

fid) allbereits. Als er enölid) feinen fcfyrecfelidjen Dürft ge=

ftillt fyatte, fragte er abermals: „IDo finö ITtutter unö Kino?"
(Berne fyätte öer ©nfeel ifym öie Dolle EDafyrtjeit nod) länger

oorentfyalten ; aber tlotlügen roaren feinem geraöen Sinn üer=

fyaftt rote alle anöern £ügen. Darum fagte er öie EDafyrfjeit

unö überlieft öem lieben (Bott öie 5<>lgen. „Sic finö gefangen,

£}einrid), von einem IDeiften unö einem 3nöianerl)äuptling.

festeren erfeannte id) an feinem Kopfputj, erfteren glaube id)

aud) erfeannt 3U fyaben. Da finö Rnna unö Kätt) xr>of)t Dor

öem £oöe 3iemlid) fidjer. 3d\ l)abe öen ITToröbrennern aud)

eine Kugel nad)gefanöt, öamit Hnna xmffe, öaft id) fie nidjt

uergeffen Ijabe."

,,3d\ fürdjtete bas/' fagte tiefergriffen öer Dertounöete,

„roeil öu vorhin nur fagteft, fie feien am £eben. Aber finö

nidjt mandje (Befangene von öen 3nöianern tjingemoröet roor=

öen, trot} öer Rntoefenfyeit öer EDeiften? l}at nidjt fd;on öer

fonft fo eöle tttontealm bas gefdjefjen {äffen? Unö töenn

fie aud) ttrirfelid) am Zzhtn blieben, roeröe id; fie jemals

tmeöerfefyen ?"

„ITCan muft hid|t gleidEj ans Sdjlimmfte öenfeen, Ejeinrid);

man muft öem lieben (Bott, feiner eigenen Büdjfe unö (Beneral

IDaffjington aud) ein toenig üertrauen. EDie gefagt, id) glaube

öen toeiften Derräter erfeannt 3U fyaben; öann feenne id) aber

aud) öas £ager öes Stammes, öenn id) perlieft es erft vor

einigen EDodjen."

„Dar)on l)aft öu uns ja nod) gar nidjts gefagt ! Konnteft

öu öenn ins feinölidje £ager gefyen?"

,,3d) roar nur örauften Ijerum; öod) bavon ein anöeres

ITCal. Du bift nod) 3U fdjtoad) 3U meiern £jören unö Reöen.

Drüben lungern nod) immer einige $einöe tjerum; fo tüie fie

fid) entfernt fjaben, muffen nrir oerfudjen, nad) meiner f}ütte
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3U kommen, um bid) orbenttid) pflegen 3U können. Die 3n=
bianer fd)einen fie nid)t entbecfet 3U fyabtn, btnn id) faf) bort

feeinen Raud) aufzeigen. Bis 3ur Dunfeelfyeit aber bift öu
u)af)rfd)einlid) fo feranfe, baf$ bu feeinen Schritt metjr tun feannft

unb 3um Eintragen bift bu mir altem Knaben bod) etroas

fdjroer. (Blaubft bu jet}t nod) ein roenig gefyen 3U feönnen,

wenn bu bid) orbentlid) auf mtdj lefynft."

,,3d) toerbe es t>erfud)en. tttein Kopf fd)mer3t ftarfe unb
bas 5ieber fängt aud) fdjon an. Aber bas IDaffer f)at mid)

fefyr erquicftt, unb ums ift all mein jetziger Sd)mer3 gegen ber

unausfpred)Iid)en Qual, bie id) beim Sfealpieren empfanb."

Betroffen rief ba ber fllte: „i)aft bu bas toirfelid) ge=

fpürt? IDarft bu nid)t betäubt t)on bem IDurf bes Coma=
fyatofes? IDie feommt es benn, baft ber IDilbe bir nid)t t>oI=

lenbs ben (Baraus mad)te, als er bein Sd)reien Dernafym?"

„(Er f)at feeinen Sd)rei vernommen, benn id; raupte, bafc

jebe Bewegung, jeber £aut meinen Cob bebeuten mürbe, bar=

um lag id) gan3 ftill, bift bie 3äf)ne aufeinanber unb ertrug

ben Sd)mer3, bis id) roirfelid) of)nmäd)tig tourbe."

Betrmnbernb legte ba ber fllte bem Derrounbeten bie

§anb aufs Ijaupt unb fprad): ,,3n bir ftecfet ed)tes Kriegen

blut, roenn bu gleid) nie im Kriege roarft. Beffer fyätte es

ein 3nbianer am Ittarterpfat)! aud) nid)t machen feönnen.

(Einen gräflicheren Sd)mer3 als bas Sfealpieren gibfs über=

Ijaupt nid)t. Da wirft bu mit (Bottes £jilfe, ber uns bisher

trotj alter Hot fo gnäbig beigeftanben Ijat, aud) all bas

Sdjtoere, bas nod) feommen mag, ftilt unb gebulbig ertragen

Dod) nun muftt bu rufyen, bas Reben greift bid) 3U feljr an;

bas 5teber glüfjt fd)on in beinen IDangen."

„(Eins nod), ©nfeel," fagte ba J)einrid) Dief)l mit matter

Stimme. „Der JDeifje unb ber junge Häuptling finb geftern

morgen fyier geroefen, unb t)abtn mit Kätt) gerebet. Der

^änbler fdjien Kätt) 3U feennen, fragte nad) meinem Hamen
unb fd)ien fefyr betroffen, als er benfelben fyörte. Der IDilbe

aber ftarrte bie Kleine mit flugen an, vor benen fie fid)

entfette. Hadjmittags feamen fie 3urücfe aus bem Dorf. Anna
kam ber IDeifte befeannt vor, bod) fal) fie if)n nur üom
£}aufe aus/'

„(Berabe wie id) bad)te !" fagte ber fllte hierauf t>er=
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gnügt; „meine alten Rügen feiert bod) nod) fdjarf genug,

um öen Sdjurken Karl Sdjleidjer 3U erkennen."

„Karl Sdjleidjer, mein alter ITebenbufyler ?" fagte ber

Sdjmieb erfdjrodten.

„Kein anberer, mein 3unge ! (Er glaubt, ba§ ber 3nbianer

beffere Arbeit getan fjat, als einft er felbft. ITun er bid) für

tot fjält, glaubt er an beiner 5rau > öie iljn einft üerfdjmäljte,

eine gute Beute 3U l)aben, unb ber junge Häuptling roirb

fid) tool)l bie l)übf(f|e Kleine 3ur Squaro mitgenommen Ifaben.

Hun gräme bid) nur gar nidjt mefyr, aud) roenn Anna bid)

für tot fyält, mürbe fie lieber fterben, als ben grauköpfigen

Säufer unb ITTeud)ler nehmen. Kätt) aber ift einftoeilen nod)

ein Kinb; nadjfjer roirb fdjon Rat roerben. ITun aber rul)e
f

fo gut bu kannft, toäfyrenb id) mid) nad) ben S^inben umfetje."

Der Dermunbete fd)lof$ erfdjöpft bie Augen, mätjrenb

ber fllte an ben Ranb bes Kornfelbes krod). EDie er vermutete,

tjatte ber Anblick ber brei {Loten bei bem Brunnen ben übrigen

ITad)3Üglern alle £uft 3U weiterem Kampfe mit einem fo ge=

fäljrlidjen (Begner genommen. EDeit bie Strafe Ijinab fab er

einige hinter ber Uferböfd)ung l)ert)orkrie d)en; fie Ijatten bie

Branbftätte ber Sdjmiebe fo roeit roie möglid} umgangen.
Da kehrte ber fllte fdjleunigft 3U bem Derrounbeten 3urück,

toedtte ifyn aus feinem $ieberfd)lummer unb fprad):

„So, mein 3unge, nun betfee nodjmal bie 3äl)ne 3U=

fammen, nun tüollen roir Derfudjen, l)eim3ukommen, benn bie

Seinbe finb fort."

Damit faftte er £}einrid) Dief)l unter bie Arme unb l)ob

ifjn auf feine $ii$e. Dann ging es Sdjritt für Schritt t)or=

roärts in ben VOalb fyinein. Der fllte trug ben fdjtoeren

ITTann faft metjr, als biefer felbft ging. (Es tüar für beibe

eine blutfaure Arbeit; oft mußten fie ausrufen; metjrfad)

meinte Diet)l, es ginge nicfjt mefyr, aber ein frifdjer {Trunk unb
ein aufmunternbes EDort bes Alten brachten ifjn immer tüieber

auf bie Beine. (Enblid} rt>ar bie unoerfefyrte 3agbf)ütte er=

reid)t, — um nidjts 3U früf). Der Derrounbete fank aufs

£ager tyn unb il)m fcfytoanben bie Sinne; mit voller ITTadjt

brad) bas IDunbfieber jetjt aus. Unb es fyielt länger an,

als ber Alte in feinem unoeru)üftlid)en (Bottsertrauen unb

5rol)finn 3uerft gemeint tjatte. Als bann bie fd)tr>eren Kopf=
tüunben allgemad) feilten unb bas $iebex üerfdjroanb, blieb
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öod) eine grofee Sd)tüäd)e, 6ie gar nid)t red)t roeicfjen wollte.

Der feelifdje Druck, öer trotj allem 3ufprud) öes Alten auf
öem tttanne laftete, fd)aöete mefjr als öie tDunöen von €oma=
Ijarofe unö Skalpiermeffer. (Es touröe IDinter, elje man an
eine roexte Reife öenken konnte. Das 3nöianeröorf fyatte öer

Rite nod) nid)t urieöer aufgefudjt. (Einmal toüröen öie IDilöen,

öie aud) fidjer öen Knall feiner Büd)fe üernommen Ratten,

nun xdo^I iljr £ager beffer betüadjen, als Dormals
;
3um anöern

mod)te er öen Derrounöeten nid)t allein laffen, fo feljr öiefer

fid) aud) naäi ttad)rid)t Don IDeib unö Kino feinte.

Hber enölid) voav Diefyl öod) trueöer Döllig fjergeftellt

;

felbft fein Skalp trmr toieöer fo fd)ön angetoad)fen, öaf$ man
bei feinem öid)ten £jaar fdjon genau f)infel)en mußte, um
öie Karben 3U bemerken. tlun roollte er aber aud) gleid)

fyinter öen (Befangenen fyer unö itjnen fein neugefd)enktes

^ben xoeiljen. (Er fjatte unbegren3tes Dertrauen 3U öer Klug*

tjeit unö Tatkraft von ©nkel Craugott, unö meinte, es muffe

öod) möglid) fein, öaß fie 3toei öie beiöen befangenen aus
einem feieinen 3nöianeröorf herausholten. Der fllte aber

fdjüttelte öen Kopf unö fprad):

„Du trauft "friir roirklid) 3U Diel 3U, £}einridj; öu bift

jetjt aber ftark genug, öie ITad)rid)t 3U Derneljmen, öie mir

fdjon feit meiner Ankunft im IDtjomingtal auf öer 3unge
brennt. I}abt il)r niemals eine Htjmmg gehabt, öajj euer

EDillt) nod) am teben fein könnte?"

Hlles Blut roid) aus öes Sdjmieös IDangen bei öiefer

5rage; er fprang auf, faßte öen ©nkel mit beiöen £)änöen

an öen Sdjultern unö fprad) mit 3itternöer Stimme: „3ft

er nid)t roirklid) ertrunken?"

„Hein, er ift toafjrfdjeinlid) von Karl Sd)leid}er an öen

alten (Eulenauge verkauft rooröen unö Uht bei öemfelben

Stamm, öer öir 5™u unö Codjter geraubt fyxt!"

„Unö öas ift roirklidje EDatjrtjeit? ffl, ©nkel, erwecke

f)ier keine trügerifdjen Hoffnungen in mir, bas mödjte id)

nid)t ertragen können!"
,,3d) t)abe öeinen IDitlt) in öer Sd)lad}t am tTtotjatok

gefeljen, unö t)abe if)m öen ComafyatDk aus öer f}anb ge=

fdjoffen. 3i} folge feinen Spuren feit einem Dollen 3al)r,

kann feiner aber nid)t I)abl)aft tüeröen, obgleid) id) fd)on

meljr als einmal mein Zz^n öabei aufs Spiel fetjte. (Er
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ift's gctn3 gereift, öenn er Ijctt öeine Statur unö Annas 3üge,

Rügen unö Ijaare. (Er kennt ofyne 3tr>eifel öen Karl als

feinen Derräter; id) fal), toie er ifjn 3ornig anftarrte unö
öann lange mit öem alten tTTidjel Sd)Ieid)er fprad), öer f)öd)ft

betroffen festen über öen Knaben unö feine Reöe. Der 3U

allen Sdjanötaten fähige Karl ttnrö geraöe öiefen Stamm
Ijiertjer geführt t}abtn, um fid) enölid) an öir 3U rädjen.

3$l aber felje (Bottes IDalten öarin, öaft unfere £ieben nun
alle öort 3ufammen finö. Können fie fid) aud) jetjt nod)

nid)t üerftänöigen, balö toeröen fie einanöer kennen unö t)er=

ftetjen lernen. Dann roirö öer 3üngling, öer fdjon ein kütjner

Krieger ift, tHutter unö Sdjroefter befd)irmen, bis roir 3U £)ilfe

kommen. IDir 3toei können aber allein nidjts ausridjten.

flud) rüenn es uns toirklid) gelänge, öie örei aus öem £ager

roeg3ufd)affen, ttmröen öie 3nöianer öie 5rau^n fatö e *ns

fjolen. Sdjtüerlid) könnten roir aud) jetjt fd)on IDillt) bewegen,

uns, öen il)m jetjt tmlöfremöen tftenfdjen, 3U folgen, felbft

roenn ttrir mit it)m reöen könnten. (Er ift tbzn ein Sofyn öer

IDilönis gerooröen in öen langen 3at)ren. 3d) f)abe öas

ja lange uergeblid) aerfudjt, öa id) eben nidjts Befferes tDuftte.

Hun aber weift id) einen anöern IDeg. Um einen weiften

Knaben l)ätte öie fjeeresoerwaltung fid) nid)t gekümmert;
öas Blutbaö im IDqomingtal wirö aber öod) wot)t nidjt un*

gerädjt bleiben. IDir geljen fjin 3um Ijeer; meine frühere

EDarnung tüirö uns jetjt (Befyör t)erfd)affen. EDirö aber eine

(Ejrpeöition ausgerüftet, bann gefje id) als 5üf)rer voran. Dann
tüirö es fid) mit (Bottes Jjilfc fdjon mad)en laffen, öie (Be*

fangenen 3U befreien."

3n Sternenauges kinölid) fonniges (Bemüt war mit öem
(Erfdjeinen öes ©nkels unö öer Sd)leid)ers ein männlidjer

(Ernft eingesogen. (Es war toie ein Rift öurd) feine Seele

gegangen. ITid)t als ob fie nun mit einem tttale losgeriffen

toäre t)om wilöen 3nöianerleben, von (Eulenauge unö Suwami,
unö Ijingeriffen 3um ftillen, gefitteten Sarmerlebert, 3U Dater

unö tftutter, ©nkel unö Scfjwefter ! Keineswegs ! Da3U fjatte

er 3U lange im IDigwam gelebt; öa3U waren öod) aud) öie

Kinötjeitserinnerungen 3U fefyr t>erblaftt, gan3 abgefefyen öat>on,
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öctft [djon von ©nkel Craugott 6ie £uft an 3agb unb IDalb

auf U)n übergegangen toar.

Dod) je meljr er nun über fid) felbft unb fein Sdjidifal

nad)bad)te, }e freunblidjer bie l)eimatlid)e Sdjmiebe mit Dater
unb IHutter unb Sdjtvefter, mit toarmen Pfannkudjen unb
rotwangigen ftepfeln, mit ©ottesbienft unb (Efyriftenlefyre unb
tDeifynacfytsbaum toieber vor feinem (Beiftesauge auftauchten,
— befto ftärker regte fid) aud) bas Blut ber EDeiften in feinen

flbern. Der ©roll über bie fd)änblid)e Beljanblung, öie er

erfahren, timdjs von Zaq 3U (Lag, töenn er fid; aud) faft

ausfdjliefjlid) gegen Karl Sdjleidjer ridjtete. All ber unfäg=
lidje 3ammer, ben er im erften 3at)re nad) feiner (Ent=

füfyrung burd)koftet Ijatte, trmrbe roieber lebenbig in il)m.

(Er fing an, Pläne 3U fdjmieben, urie er tr>ol)l mit (Dnfeel

Craugott in Derbinbung treten könne. Seine vorjährige

Kriegsluft roar perflogen, feit er bie Sd)leidjers auf feiten

ber (Englänber unb ©nkel Craugott auf feiten ber Amerikaner

txmfote. (Er fürdjtete, nochmals bem geliebten ©nkel entgegen*

3utreten im Kampf, roobei bann kaum tvieber ein fold) tvunber=

bares (Erkennen ftattfinben möd)te. ©, tvarum fjatte er fid)

nidjt bort in ber Sd)lad)t bem ffifjeim genähert! IDarum roar

er ifym kür3lid} nicbt nadjgeeilt, als il)n bie anbern verfolgten

!

Sollte fid) nochmals eine foldje Gelegenheit bieten, bann follte

getvijj keine (Befafjr il)n bavon abgalten.

Hur tvibertvillig 30g er biesmal mit btn Kriegern bem
Kampfe entgegen. Als er t>on Sutvami flbfd)ieb nal)m, bat

er: „Bete für mid), bajj id) nid)t meine eigenen Oertvanbten

töte, fonbern baf$ id) fie glücklich tvieberfinbe."

Da Ijätte bie arme alte Squatv mit bem Propheten (Elias,

tvenn fie beffen (Befd)id)te gekannt fjätte, ausrufen können:

,,Du Ijaft ein partes von mir gebeten." Daft er nid)t auf

btn ©nkel treffen möge, ja, barum betete fie gleid) von gan3em
J)er3en 3um großen guten (Seift. Aber nun follte fie aud)

beten, ba§ if)r £iebling feine (Eltern tvieberfinben möge !

—
IDürbe er baburd) nidjt il)r felbft entriffen, bafj fie bann einfam

iljre alten Cage vertrauern mujgte, fid) ver3el}renb mit £)eim=

tvef) nad) bem Hnblick feiner blauen Rügen unb bem Klang

feiner lieben Stimme ! Da entbrannte in itjrer Bruft ein Ijeijger

Kampf 3toifd)en Sollen unb IDünfdjen, 3tvifd)en (Betviffen unb

eigenem Begehr. Sie tvollte eine (Efyriftin fein, tvollte in öen
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fjimmel öer Blajggefidjter kommen; fie glaubte aud), ba$ öer

Sofyrt bes guten großen (Beiftes fie bat)in bringen werbe, roenn

ifyre $reube auf bin Fimmel aud) nod) mit argem 3ittern

üerbunöen toar, roegen ifyrer fo fefyr fdjtoadjen f)eilserkenntnis.

ITtufete fie 6a nun nid)t aus £iebe 3U ifyrem Sternenauge

ifjr eigenes (Blück opfern, um bas feine 3U grünben? Der
(Bebanke an öen (Bottesfofyn, öer aus £iebe geftorben toar

für bie IHenfdjen, fyalf ifjr enblid) 3um fdjönen Sieg über fid)

felbft; fie faltete bie fyänbt, fank auf bie Knie, vergrub il)r

tränenüberftrömtes (Befidjt in einer Decke unb betete, ba§
Sternenauge glücklid) bie Seinen tüieberfinben möge. (Ban3

fd)üd)tern tüagte fie bann nod) f)in3U3ufügen : „ffi, guter,

grofjer (Beift, teljre aud) mid) bann b\&) beffer kennen unb gib,

ba£} Sternenauge bie alte Suroami nidjt gan3 üergifet."

Als ber Häuptling unb ber J}änbler t>on itjrem Kunb=

fdjaftsritt 3urückkamen, fdjaute ber Untere Sternenauge an

mit gan3 eigentümlid)em Blick. (Ettoas tüie f)ol)n ober £riumpf)

fdjien in bem Blick 3U lauern; tüäfyrenb er if)n bisher nur

finfter unb mijgtrauifd) angeblickt fjatte. Da fdjoft es bem
3üngling, ber forttüäfjrenb an ©nkel Craugott backte, burd)

btn Sinn: „Sollte ber Sd)urke ettüas üom ©nkel gefeiert

ober gehört fjaben?"

Die (Eltern toaren ja nad) Dirginien ge3ogen, tüie ber

alte Sd)leid;er gefagt Ijatte, an bie ba^te Sternenauge 3u=

näd)ft gar nid)t. (Betüifo tüürbe Karl Sd)leid)er fid; unbänbig

freuen, roenn ©nkel unb tleffe fid) im Kampfe gegenfeitig

abfd)lad)teten, bann fjatte er keinen Rädjer mefyr 3U fürdjten.

,,3d) 3ief)e nid)t mit in ^n bet)orftel)enben Kampf/' fagte

ba ber 3üngling 3U fid) felbft. „Hber tüie foll id) mein $oxU
bleiben entfdjulbigen. £ügen, baf$ id) iixank tüäre, mag id)

nid)t."

Da l)alf if)m ber Häuptling aus ber Derlegenfyeit. tTTit

pral)lerifd)en IDorten er3äl)lte er von feinem 3uge, tüie bas

nal)e Dorf fo unbefd)ü^t üor it)nen liege unb an gar keinen

Ueberfall benke, tüie fie bort rauben unb brennen unb morben

könnten nai\ f)er3ensluft, ot)ne baf$ iljre Squares aud) nur

einen Coten tüürben 3U beklagen fyaben. tftit flnbrud) ber
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Had)t tüürben bie Krieger bes Stammes ausrücken, um gleid)

am näc^ften tTtorgen bas Dorf ber elenben Amerikaner 3U

ftürmen.

IDilbes 3ubelgefd;rei ertönte auf allen Seiten unb öie

jüngeren Krieger begannen ben tüilben Kriegstan3. Itur

Sternenauge ftanb mit bleichen IDangen unb finfterem Blich

abfeits, bis ber junge Häuptling ifjn erblickte unb itjm t)öf)=

nifd) 3urief:

„IDarum freuft bu bid) nid)t auf ben beporftefjenben

Kampf? Deine IDangen finb Meid) roie ber tHonb; id) fürdjte,

aud) bie Kriegsfarbe roirb bie

kaum färben können, öemt bie

Bläffe fdjeint t)om feigen J}er3en

3U kommen !"

Bli^enben Auges trat ber 3üngling auf tt)n 3U unb rief

Ijeftig aus: ,,5ra9 e (Eulenauge, ob id) mid) in ber Sd)lad)t

am ITtofyatökflufr gefürd)tet tjabe, als mir ber Comaf)atr>k,

ber beinen Dater rädjen follte, aus ber f)anö gefdjoffen ttmrbe

!

Aber tüetjrlofe IDeiber unb Kinber 3U morben, bas ift feige,

ba3U geljt Sternenauge nie in ben Kampf!"
(Ein roütenbes (5et)eul erljob fid) runb um ifyn fyer bei

biefen bem gan3en (Befüfyl ber IDilben tmberftreitenben IDorten.

3t)r ITTut trmr ifyr l)öd)fter Stol3, EDeljrlofe 3U ermorben iljre
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f)öd)fte £uft. ttun follte mit einem tttale öies letjtere $eig=

Ijeit fein!

Drofyenö flogen öie €omal)atDks in 6ie Höfye. Der Häupt-
ling aber, öer öen ftarken, kühnen Sternenauge längft als

ITebenbufjler fjafete, fcfyrie ifyn fyofynlacfyenb an:

„Da fiel)t man ja öeine 5eigt)eit! Hm IHofyatDk fjaft

öu öid) nid)t meljr in öie Sd)Iad)t geroagt, nadjöem öir eine

ein3ige Kugel nalje gekommen toar, unö jetjt fürdjteft öu

öid) oor Squatos unö papufen!"
Blutrot jdjojj bas Blut in Sternenauges bleibe IDangen

3urück bei öiefer fdjtöeren Beleiöigung; er öad)te nid)t an
öen fixeren Zob mitten unter all öen erhobenen Htoröbeilen.

Blitjfdjnell fuljr aud) feine fyanb an öen Comal)atr>k unö

fyätte öen Häuptling, öer gan3 nafye t>or ifjm ftanö, fidjer ge=

tötet, roenn nid)t (Eulenauge fein Han^9 eIen^ ™t eiferner

Sauft umfpannt tjätte. Dann rief öer alte Krieger, öer bei

öen meiften mefyr Hnfeljen fyatte, als öer junge Häuptling:

„Spart eure IDaffen für öen morgigen Kampf, it)r roeröet

fie tuelleidjt mefyr brauchen, als ifyr öenkt. Unö bann kommt
erft 5°rft) $ort! Du, Häuptling, tjatteft kein Red)t, meinen

Sofjn 3U befdjimpfen, öer öir in allen Stücken getr>ad)fen ift

unö fid) am tTto^arok als ein edjter Qelö ge3eigt fyat. IDenn

er jetjt keine toetjrlofen IDeifoen moröen mag, fo liegt öas

an feinem Blut; er ift tbtn von (Beburt ein Blaftgefidjt,

aber öurd) meine (Er3iet)ung ein tapferer 3rokefe getüoröen.

Du, Sternenauge, magft morgen 3urückbleiben. Jfjr anöern

bereitet eud) t>or auf öen Kampf/'
Die Derftänöigen IDorte öes alten, gearteten Kriegers

t)erfel)Iten ifyre EDirkung nidjt, öie tEomafyatDks fenkten fid),

beiftimmenöes (Bemurmel ging öurd) öie Reifyen unö öer junge

Häuptling fanö es geraten, feine EDut einftroeilen 3U bänöigen.

(Er touftte möijl, öaf$ alle anöern öen fd)önen, ftarken, immer
freunölidjen Sternenauge gern fyatten, wenn er aud) zbtn

ifyren 3orn erregt Ijatte.

Die (Beunpeit, öaft ©nkel Craugott toiffe, ido fie feien,

Hatte ITTutter unö £od)ter ein tr>enig getröftet in itjrer fd;reck=

lidjen £age. (Beöulöig folgten fie öen 5e^^en ftunöenlang.
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(Es ging öem Süöen 311; ofyne Sroeifel follten Soxtx) 5ort

unö 6ie Staöt EDeftmorelanö aud) angegriffen tüeröen. Balö
bemerkten fie aud) anöere 3nöianer, ja fogar tüeifje Solöaten.

Der Rnblick öer leideren madjte ifynen aud) ein roenig tttut.

Die I)änöe roaren ifynen mit IDeiöenruten auf öen Rücken
gebunöen unö fd)mer3ten fefjr. Da3U quälte fie 6er junger
unö befonöers 6er Dürft, 6enn feit 6em porigen flbenö fyatten

fie gar nichts 3U fid) genommen. Um mittag traf man beim
großen ^elblager in 6er ttäfye Don Sovtr} 5ort ein. Sxan
Rnna tjatte fdjon mefjrfad) öaran geöadjt, Karl Sd)leid)er

um ettxms IDaffer 3U bitten, aber 6as IDort erftarb if)r auf
6er 3unge, tüenn fie 6en greulichen ITtenfd)en nur anfal).

3et$t am großen Derfammlungsort 6er Krieger fjatte er fid)

gan3 entfernt; fie blieben fid) felbft überlaffen, nur fjatte

öer junge Häuptling einem alten Krieger befohlen, fie 3U

bett)ad)en. Der fajj ftumm mben tfjnen auf 6em Boöen, mit

öer Büd)fe über 6en Knien. IDafyrfdjeinlid) ärgerte er fid),

öafo er EDeiber betoad)en mufjte, toäfyrenö öie übrigen Krieger

im £ager t)erumfd)tt)ärmen unö fid) in öen Kantinen gütlid)

tun konnten. (Ban3 erfdjöpft Ratten fid) öie beiöen (Befangenen

im Schatten eines Baumes gelagert. Das txrilöe £agerleben

erfd)reckte fie, 3umal immer neue 3nöianert)oröen f)erbeiftröm=

itn, toeldje öie toeiften (Befangenen roilö genug anftarrten. Sie

Ratten fdjon mefjrfad) il)ren H)äd)ter auf Deutfd) unö (Englifd)

um IDaffer gebeten, er Ijatte nid)t einmal aufgeblickt. Die

weiften Gruppen lagerten an öer anöeren Seite ; als öie Qualen
öes Durftes an öem Reiften Sommertage immer unerträglicher

rouröen, fagte öie ITTutter 3ur roeinenöen Codjter:

,,EDir roollen t)erfud)eu, 3U öen (Englänöern 3U geljen

unö fie um IDaffer bitten; öie roeröen uns öod) nidjt t)er=

öurften laffen."

Als fie fid) öemnad) müfjfam erhoben unö fortgeben

toollten, fprang öer EDäd)ter jeöod) ttmtenö auf unö fd)toenkte

fein ITtoröbeil, öa mußten fie bleiben.

IDieöer kam ein {Erupp 3nöianer öat)er, als letzte ein

alter großer Krieger unö ein ftattlidjer 3üngling, in öem

fie trotj öer öidt aufgetragenen Kriegsfarbe fogleid) einen

EDeijgen erkannten, flud) öer 3üngling Ijatte öie beiöen (Be=

fangenen bemerkt unö mitleiöig richtete er feine großen blauen

Hugen auf öiefelben.
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IDunöerbar, toeld) einen (Einöruck (Beftalt unö ftntlitj,

Huge unö Blonöfyaar auf öie IHutter madjte ! ITtit einem

ITTale fyatte fie öen ITTut, öiefen fdjönen 3üngling um IDaffer

3U bitten, unö untöillkürlid) rief fie es in öeutfdjer Sprache:

„IDaffer, IDaffer
!"

Der 3üngling blieb flehen, toäfyrenö 6er alte 3nöianer

ein paar IDorte mit öem IDädjter toedjfelte, unö bann öen

übrigen nadjfdjritt. Dem 3üngling aber, öeffen E)er3 öurd} öen

Anblick öer armen (Befangenen mädjtig beroegt trmr, kamen
IDort unö Stimme öer $rau merkttmröig Dertraut Dor. —
„IDaffer? IDaffer?" toieöerfyolte er mit öertx raupen (Buttural=

ton öer 3nöianer, als überlege er, roas öas beöeuten folle.

5rau Rnna merkte nun, öa| öer 3üngling fie öod) nidjt

Derftanöen \\abt, fo gerne er ifynen offenbar aud) Reifen

mödjte; öarum rief fie nun auf (Englifd): „IDater ! IDater!"

Dod) öas fd)ien öer 3üngling erft red)t nid)t 3U uerftefyen;

er ttrieöerfyolte nur immer mit finnenöem (Ton öas öeutfdje

IDort: „IDaffer!"

ITtit einem ITTale aber blitze es auf in feinen grojgen

Hugen; fdmell trat er an öie IHutter fyeran, berührte ifjre

Tippen mit öem rechten 3eigefinger, machte öie Beroegung

öes (Trinkens unö Schluckens unö flaute fie bann fragenö

an. Sie fyatte feine 5ra9 e t)erftanöen unö nickte trueöerfyolt

mit öem Kopfe. Da eilte er bavon unö kam in wenigen

IHinuten mit einer Kürbisfdjale ooll IDaffer 3urück, fyielt es

öer ITIutter 3um ITTunöe unö freute fid) über ifyren langen,

tiefen (Trunk. „(Bott fegne öid), mein Kino I" fprad) fie öann
aus innerftem E)er3en, toäfyrenö öer 3üngling feine Schale

Käti) öarreid)te.

flud) öiefe IDorte fdbienen öen 3üngltng merkumröig 3U

berühren. Das IDort „(Bott" tüieöerfyolte er mefyrfad), als ob

es itjm bekannt fei. ttun erft bemerkte er, tüie öie (Befangenen

gefeffelt roaren unö tüie öie graufamen IDeiöenruten ifynen

ins Steifd; fdjnitten. (Ex reöete einöringlid) mit öem IDäcbter,

öer ftfjüttelte aber öas Qaupt unö brummte einige IDorte,

öie ieöenfalls keine 3uftimmung roaren. Da 30g öer 3üngling

fdjnelt fein ITteffer unö öurdjfdinitt öie IDeiöenruten, et)e öer

auffatjrenöe unö rüilö fd)impfenöe IDäd)ter ifyn fyinöern konnte.

Deffen Drohung mit öem (Toma^atok r>erlad)te er gan3 luftig,
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klopfte 6em Brummer freunblid) auf bie Sdjulter unb be=

ruljigte ifyn allmäfylid).

ITlutter unö Cod)ter wuftten kaum, rote ifynen gefdjafy,

unö bankten innig öem lieben (Bott für öie E)ttfe in öer großen

Hot. Dabei fyatten beibe unwillkürlich) bie fyänbt gefaltet

wie 3um Cifdjgebet. Da kam bem 3üngling ein neuer (Be=

banke. Das ^änbefalten Ijatte ifyn wirklid) ans £ifd)gebet

erinnert unb weiter baxan, bafa bie (Befangenen ja nidjts

3U effen fyätten, obwohl fie gewifo ebenfo hungrig wie burftig

waren. Schnell fyolte er nun aus feiner 3agbtafd)e ein Stück

getrockneten I)irfd)fleifd)es, fdjnitt 3wei tüdjtige Streifen bct*

Don ab unb reichte mit glücklichem Blick einer \^n eins t)in.

tTtutter unb Codjter üerwunberten fid) immer mefyr, bafo

fyier biefer wilbfrembe 3nbianerjüngling ifynen fo 3U Dienften

war. Sie nahmen mit bankbaren Blicken bie (Babe unb

afjen, benn trotj allen Jammers forberte ifjre gefunbe Itatur

il)r Red)t.

„(Er ift ein IDeifoer," fagte bie ITtutter, midoI)I fcfyon in

feiner Kinbfyeit 3U bm IDilben gekommen, benn er fdjeint nur

bie 3nbianerfprad)e 3U üerftetjen. So würbe mein IDillt) Jetjt

ausfegen, roenn er am Z^bm geblieben wäre."

,,3d) glaube beinahe, er fyat bas EDort EDaffer oerftanben,"

meinte Kätt), „benn er wieberfyolte es mehrmals, unb gab

uns bann 3U trinken. Arn (Enbe ftammt er gar Don beutfdjen

(Eltern."

„Das ift wof)l möglidj; in meiner 3ugenb finb Diele

beutfdje 5^m^en *>°n btn EDilben ermorbet worben. Da mag
irgenb eine mitleibige Squaw ^n Kleinen mitgenommen fyaben.

3ebenfalls ift er nod) nid)t fo gefühllos geworben, roie bie

anbern IDilben. (Er fdjeint aud) 3U bem Stamme 3U gehören,

ber uns geraubt fyat, btnn er kennt offenbar unferen EDädjter.

EDir wollen (Bott banken, ba$ er uns ben weiften 3üngling

gefanbt Ijat ; er wirb uns gewiftlid; befdjütjen, fo gut er kann,

©nkel {Eraugott ift aud; auf unferer Spur; ba wollen wir

uns getroft in (Bottes wunberbare IDege finben. Arn meiften

bebrückt mid) bas Sdjickfal bes Daters."

Bei btn legten EDorten kamen ber tapferen 5rau bod)

wieber bie Cremen, unb Kätt) brad) in lautes Sd)lud)3en aus.

Der 3üngling ftanb nod) immer cor ifynen. Als fie feine

(Babe annabmen unb afcxx, Ratten feine Rucjen t>or $xt\ibt
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geftrafylt; jet$t fdjauten fie betrübt auf öie bitteren Cränen
ber Armen. (Er fyätte fie gar 311 gerne geftillt, unb touftte

bod) nid)t rote, benn er aerftanb itjre Sprache nid)t. (Er rebete

linbe, freunblid)e IDorte 3U iljnen; fie flauten aud; auf,

bod) er merkte, ba\$ fie ifyn nidjt perftanben. Da kam ifym

ein glücklicher (Bebanke. Did)t r>or iljnen Ijinknienb, ftrid)

er erft ber ITIutter, bann ber lEodjter mit 3artem 5wger über

bie IDangen unb toifdjte ifyre tränen ab. Dann legte er bie

Hanb aufs eigene J)er3, um fein tTtitgefüfyl 3U betoeifen unb

biefe allgemein menfd)lid)e (Bebärbenfpradje aerftanben bie (Be=

fangenen. Sie trockneten nun felbft ifyre Zx'änen unb blickten

ben 3üngling bankbar an. Da fprang er fröljlid) baüon.

Die folgenben Zaqe bradjten freilief) bes (Entfetjlidjen

fo triel, bafj tHutter unb Codjter metjr als einmal am Zeben
vex^aqten. Sie mußten bies graufame I)infd)Iad)ten üieler

ITCitgefangenen mit anfetjen; oljne ben befonberen Scfyutj bes

jungen Häuptlings unb bie beftänbige Häfje bes toeiften 3üng=
lings wären fie aud) tüofjt nidjt lebenb bavon gekommen,
benn ber brutale, englifdje (Dberft Butler legte ben IDilben

faft gar nidjts in ben XOeq beim Befriebigen ifjrer Blut=

gier. Sreilid) bemerkten bie (Befangenen aud) balb, bafo ber

Häuptling unb ber 3üngling burdjaus keine 5reunbe tDaren;

einmal fyatte ber erftere ben letzteren mit tmlben IDorten

t)inroeg getrieben, als er ifjn babei erroifdjte, tr>ie er ifjnen

abermals Speife 3utrug. (Er fdjien bann freilid) bem IDädjter

ftrengen Befefjl gegeben 3U tjaben, bie (Befangenen keine Hot
leiben 3U laffen, benn von ba an mürben fie mit Speife unb
lErank genügenb oerforgt. VOax aber ber Häuptling abroefenb,

fo kam ber 3üngling balb tüieber fyerbei unb erroies ibnen

allerlei flufmerkfamkeiten. Dabei wanbte er fid) meiftens

3uerft unb t)ornet)mlid) an bie ITIutter ; bie Ijatte er offenbar

ins J)er3 gef cfjloffert. (Ban3 anbers ber Häuptling; ber naf)te

fid) überhaupt nur ber Codjter unb blickte fie babei oft fo

fred) an, bafa it)r vox it)m graute unb fie am liebften bavon
gelaufen roäre, roie am tEage t)or bem Ueberfall.

Karl Sdjleidjer f)atte fid) kaum mefjr fefjen laffen; er

Hatte in biefen blutigen tEagen fonft 311 Diel 3U tun, benn fein

IDei3en blühte. IDas bie EDilben an guten pe^toaren ober

fonftigen Koftbarkeiten in ben $axn\ev* unb Bürgerljäufern

raubten, er kaufte es iljnen um geringes (Belb ab, benn bie

©tf)mibt, ©temenauge. 11
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roten Krieger kannten gar nid)t öen EDert öer Sadjen, motten
fid) aud) nid)t lange öamit fyerumfdjleppen. Als er öod) ein*

mal Seit fanö, nad) öen Jrauen 3U feiert, bemerkte er Sternen*

äuge in ifyrer Hälfe. Betroffen mad)te er Kefyrt unö öadjte:

„(Ein (Blück, öa£$ öie einander nid)t verfielen, fonft toür*

öen fie einanöer aud) balö erkennen, unö bann fäfoe mein
Skalp rool)I nid)t fefter als ber fjeinrid) Diefyls ! 3ti\ muf$
t)erfud)en, flnna gleid) 31* gewinnen, fonft lernt fie öie Sprache
ber 3rokefen unb lernt bann aud) Ieid)t ifyren Knaben kennen.

3ft bie Htutter erft einmal meine 5rau / &ann wirb ifyr EDilö*

Iing mid) kaum mefyr beiden/'

Die (Breuel im EDijomingtal roaren enölid) 3U (Enbe ; beute=

unb fkalpbelaben kehrten bie roten Krieger in ifyre Dörfer
3urück. Das roar ein 3ubel, als H)eiber unb Kinöer bie

E)eimkef)renben umfprangen. 3m Dorfe Sternenauges freute

man fid) am meiften über bie 3toei weiften S^uen, bie öer

Häuptling mit fyeimbradjte; nun gab es am Rb^nb öen lange

entbehrten ITCarterpfafyl, beffen unmenfd)lid)e Qualen bem ent*

menfdjten EDilöen füfter fdjmecken als irgenb Speife ober

Crank. Die alten EDeiber, r>oran bie Htutter öes f)äupt=

Iings, fteckten fd)on bie Köpfe 3ufammen unb madjten Pläne,

roie fie bie beiben am fd)recklid)ften unb längften martern

könnten. Sd)on im voraus fd)toelgten fie in biefem auser*

Iefenen (Benufj ; ba traf fie roie ein BIÜ5 aus Weiterem Fimmel
bas VOoxt bes Häuptlings:

„Hiemanö rüfyre bie befangenen an; bie finb gar nid)t

für öen IHarterpfafjl beftimmt. Die ältere gehört meinem
guten 5?eun^ &em 9r°feen I}änöler; öie jüngere nefyne id)

in meinen EDigtoam, öie foll meine Square toeröen!"

£autes Hlurren unö Keifen erfyob fid) ob öiefen EDorten,

am lauteften aus öem HTunöe öer grimmigen Häuptlings*

mutter. Sie roütete nidjt nur wegen öes verlorenen Der*

gnügens, fonöern weil fie alle EDeiften bitter Ijaftte, feitöem

fie ifyren Hlann getötet Ratten, unö roexl fie felbft ifjrem Sofyn

längft eine (5emat)lin aus ifyrem Stamme beftimmt batte.

„Diefe weifte Sd)Iange follte in meinen EDigwarn kommen
unö mein 1)^3 öurd)bot)ren ! £ieber erwürge id) fie gleid),
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rote Königin (Eftfyer mit t)ier3et)n Blajjgeficfytern getan fjat

!

ITTeine Rad)e ift ebenfo fyeifo, roie öie irrige
!"

ITtit öiefen IDorten fdjtoang fie toirfelid) einen {Eomafyatofe

über Kättjs Jjaupt, öie fid) entfetjt in öie flrme ifyrer ITtutter

flüchtete. Sdjon wollte Sternenauge, öer etwas öerartiges

erwartet Ijatte, fjerbeifpringen, öa faftte öer Häuptling felbft

öen Hrm öer Rafenöen unö entriß ifyr öas IHoröbeil. Dod)

ifyrer Raferei fyatte er öamit nidjt (Einfalt getan. ITTit gellen=

öem (Befereifd) ftür3te fie fid) abermals auf öas arme ITIäö=

ä)tn, fd)Iug ifyr ins (Befid)t unö raufte ifjre f)aare.

Da aber ertoad)te aud) in öem Häuptling öer IDilöe; er

ergriff nun feinerfeits feine ITtutter bei öen paaren, 3errte fie

rüdtwärts unö trieb fie mit roüftem 5lud)en unö tjarten

Schlägen ins Seit. Dann rief er laut: „IDer öen (Befangenen

ein £eiö antut, öem fpalte id) öen Sd)äöel mit eigener f)anö
!"

Da merkte jeöermann, öaf$ es itjm bitterer (Ernft fei unö

fügte fid). Der Häuptling führte nun öie 3itternöen (Be=

fangenen in feinen IDigwam, öer mbtn ifym felbft unö feiner

ITtutter aud) nod| feine beiöen Sdjweftern beherbergte. Itad)=

öem er nod) einmal öie Seinen aufs fdjwerfte beörofyt fyatte,

wenn fie öen weiften $xautn (Bewalt antäten, befahl er ifynen,

öenfelben 3U effen 3U bringen. Die ITtutter rüfjrte fid) nid)t,

fonöern fa§ mit t>erbiffenem (Brimm in öer (Ecke; öie Sd)weftern

aber fürdjteten öod) öen Bruöer, öer ja if)r unbefd;ränfeter

I)err war, unö taten, roie er gefagt.

Dod) öie (Befangenen r>ermod)ten vor Hngft unö Huf=
regung feeinen Biffen 3U effen; weinenö unö betenö faften fie

in öer öunfelen f)ütte. Befonöers Kätt) war gan3 faffungs=

los, fie legte iljrert Kopf an öer ITtutter Bruft unö fd)lud)3te

3um J}er33erbredjen. Da gab öenn öie TTtuttertiebe öer ITtutter

einigermaßen öie $affung wieöer, fie oerfudjte öie £od)ter

3U tröften. Die IDorte fehlten 3war, aber balö geöad)te fie

an Paul (Bertjarös £ieö, öas it)r fdjon in fo mancher ttot

lEroft gebracht, unö fie betete Ders um Ders öas fjerrlidje:

„Befiehl öu öeine IDege."

Da warö aud) Kätt) fülle, öenn göttlicher Croft feam

mit öen feöftlidjen IDorten öes Didjters ins erfdjrocfeene, t>er=

3agenöe J)er3. Itacb einer IDeile gewannen fie es fogar über

fid), von öer öargereidjten Italjrung 3U effen.

(Es war gut, öaft fie fid) feörperlid) ein wenig geftärfet

11*
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fyatten, benn halb kam eine neue Prüfung, bei öer gerctöe

bie IHutter oöllig bie 5a ff
un9 verlor. Karl Sdjleidjer kam

fjerein unb fyielt in aller 5orm um ifyre V)anb an. Sprachlos,

totenbleid), keines IDortes mächtig, ftarrte fie lange 3eit in

fein von Üxunk unb anbexen toüften £eibenfd)aften entftelltes

©efidjt. (Erft als er aufs neue mit fd)tneid)lerifd)en ZDorten

feine JDerbung t)orbracf)te, von feinem grofoen Reichtum rebete

unb bem glücklichen £eben, bas fie 3ufammen in ITetüijork

^J&.

führen könnten, gewannen 2orn unb flbfdjeu bie ©berfyanb

über bas anfängliche ftarre (Entfetten, unb fie rief ifym ent=

gegen:

„Dor 3roan3ig 3at)ren fyaft bu üerfudjt, meinen l)einrid)

3U ermorben; fetjt fyaft bu bein teuflifdjes IDerfe melteicfyt

an it)m t)oIIbrad)t! Unb mit beiner blutbefleckten f}anb

kommft bu nun bafyer unb bieteft fie mir an !"

„I)öre mid) an, Hnna," fagte hierauf ber alte IDiift-

ling; „bamals \\aht id) es in rafenber (Eiferfudjt getan, bznn

bu bift meine erfte unb einige £iebe. 3etjt tjabt id) es xr>eber
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getan nod) Derfcfyutöet. 3ä\ bin nur 3ufällig als £}änöler 311

öen 3nöianern gekommen, ofyne mein 3utun wäret il)r fdjon

erfd)lagen, ober iljr würöet fjeute abznb am IHarterpfafjl

öen quatoollften €oö eröulöen. ITCeine 5™u ift längft ge=

ftorben, leben konnte id) ja öod) nidjt mit ifyr. Sie l)at

mid} erft redjt 3um {Trunk gebracht; öu roüröeft mid) öaoon
befreien, öenn öu kannft alles mit mir madjen. Der Qäupt*

ling fjat fid) öeine fdjöne £od)ter 3ur Squaw erfetjen; u>as

für ein Z^b^n öas arme Kino in öiefer glitte führen müßte,

öas ift eud) fyeute fdjon klar geworöen. Sagft öu ja, öann

finöe id) fdjon mittel unö IDege, fie von l)ier fort3ubringen,

aud) wenn id) fie um fjofye Summe loskaufen müßte. Sagft

öu nein, bann erwartet eud) beiöe ein fdjrecklidjes Sd)ickfal
!"

5rau flnna fdjämte fid) in öie Seele f)inein, öaß il)r

armes Kino öas alles mit anhören mußte. Die Hngft um
öas Sdjickfal öesfelben ließ ifjr IUutterl)er3 aud) erbeben,

aber öie (Entrüftung über öie 5red)f)eit öiefes IHenfd)en, öer

ifjr, eben von öer £eid)e if)res geliebten (Batten kommenö,
Don £iebe reöen konnte, war öod) 3U groß, öarum rief fie

if)m 3U:

„Unö roenn id; fyeute abcnb fterben müßte, könnte id)

nid)t öie Deine weröen. Sd)on mein ertrunkener Knabe würöe

3tt)ifd)en uns ftel)en, Diel mel)r nod) mein erfd)lagener (Balte,

wenn er wirklid) tot ift, was nod) gar nid)t gewiß ift. Du
wirft wot)l öie Büdjfe (Dnkel Craugotts am Knall erkannt

t)aben, als if)r uns wegführtet. IDäre er nur um einige

ITTinuten früher gekommen, fo mödjte öir unö öeinen roten

Brüöern öer Sieg nidjt fo leidjt gerooröen fein. Rber roenn

mein f)einrid) aud) wirklid) tot ift, öie Deine weröe id) nie=

mals !"

IDütenö ert)ob fid) öer alfo flbgewiefene, inöem er 3um
flbfdjieö fagte: „niemals ift eine fefjr lange Seit ; öer TTtarter=

pfafjl mag öiefelbe erfyeblid) kür3en."

Hls er nun aber gegangen war, brad) öie ITtutter üöllig

3ufammen, bznn nun erft wuröe il)r öie Drofjung öes Sdjurken

red)t klar. 5ür fid) felbft bereute fie ifjre IDorte keineswegs;

fie wollte wirklid) lieber fterben, als Karl Sd)leid)ers (Battin

weröen. Aber war es redjt, if)r Kino, il)re ljer3liebe Kätt),

öie zbtn erft ins Ztbtn eintrat, einem lebenslangen, unaus=

fpred)lid)en (Elenö als Sklatrin eines graufamen IDilöen 3U
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überlaffen? £jätte fie als ITIutter ba nidjt lieber bas Sdjroerfte

erbulben muffen? Sollte fie nidjt lieber öen ITlann 3urü&=
rufen? Hll3ulange toürbe fie bas Ztbtn an feiner Seite ja

bod) nid)t ertragen; bann rourbe fie toieber mit ifyrem f)einrid)

unb ifjrem JDillr) vereint im feiigen Ejimmel (Bottes, wo alles

(Erbenleib fo Ieicfyt unb km$ erfdjeinen tüirb, roie ber alte

Pfarrer im ITToljatDktal ifyr fo oft gefagt l)atte, um fie über

Un Derluft il)res EDillt) 3U tröften.

„©, mein (Bott, mein (Sott, roas foll id) tun?" ftötjnte

fie enblid) nacE) langem, innerem Kampf. „Darf id) ^n
unnatürlichen Bunb eingeben, um mein Kinb 3U retten?"

„tttutter !" fdjrie ba Kätt) auf, „bu benkjt bod) nid)t

baran, auf bie EDorte bts fd)recklid)en tTtannes 3U Ijören!

©, benke bod; nidjt baxan, um meinetwillen bas 3U tun ! 3ä\

könnte keine Stunbe glücklid) fein, tDÜjgte id) bid) in einem

fo!d)en (Elenb. IDer roeift, ob er nid)t lügt, ob Dater nidjt

bennod) lebt, unb mit bem ©nkel auf unfere Befreiung finnt.

Der tseifee 3üngling, ber uns fdjon fo triel (Butes getan l)at,

tturb fidjer nid)t 3ugeben, bajj fie uns martern."

(Es roar für bie unglückliche 5rau ew fyoljer Croft, il)r

braoes Kinb fo reben 3U f)ören. Beibe trugen eben bie red)te

£iebe im £}er3en, bie ftets bereit ift, für ^n anbzxn 3U leiben.

Sie rourben beibe etroas ruhiger, roenn aud) bie Stunben bis

3um Rbenb in fangen unb Bangen cergingen. 3f)r (Blaube

toar's, ber ifjnen vor allem bie Kraft gab, gebulbig ber

fjilfe bes Ejerrn 3U fyarren. Sie beteten ol)ne Unterlaß 3um
lieben (Bott, unb er erhörte ifjr 5lef)en. Der flbenb kam,
aber niemanb Ijolte fie 3ur ITCarter. Der junge Häuptling

kam auf roenige Rugenblicke 3ur f)ütte, blickte fie gan3 freunb=

Iid) an, fprad) einige IDorte 3U ben Sd)roeftern unb ging bann
toieber fort. Die br*i 3nbianerinnen t>erlief$en barauf bas

3elt, um an bem roilben Siegesfefte teil3unel)men, bas brausen

gefeiert ttmrbe. Durd) bie Seitöffnung konnten bie (Befangenen

feljen, roie alt unb jung um ein mächtiges 5euer fyerumfaften

unb bie Branntoeinflafdjen kreifen liefen. Dann erljob man
fid) 3U Spiel unb £an3, roobei bie roilbeften Sprünge gemacht

rourben, als mären bie Cän3er alle rafenb geworben. Das
fortroäljrenbe (Befyeul erinnerte fie nur 3U beutlid) an btn

Ueberfall, unb erfdjreckte fie immer aufs neue, tliemanb

fd)ien fid; um fie 3U bekümmern; an eine 5hid)t ^er beiben
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Stauen aus biefer EDilönis fyeraus, voax ja allerbings aud)

nidjt 3U benken.

,,tt?utter," fagte Käti) enblid), nad)bem fie bie Reifjen

ber EDilben mit ben flugen burd]flogen fyatte, „ber toeifte

3üngling ift nid)t babei; too mag öer tr>of)l bleiben ?"

„(Er toirb roofjl keine 5^euöe fyaben an (Ean3 unb vlririk=

gelage. fld), toäre er nur bei uns, ober mir in feinem oelt,

ba toäre mir fd)on bie fjalbe Caft abgenommen."
3n bem Hugenblicfe erfdjoll fjinter ifjnen ein leifes „f)ift

!"

(Erfdjrocken flauten fie fid) um, benn ber Zon fdjien aus bem
.3elte felbft 3U kommen, bas bod) aufter ifjnen feeinen !Ttenfd)en

barg. Aber ba kam bas „Qift !" nodjmals, biesmal gan3

felar unb beutlid). Hun fafjen fie aud), tote bie 3eltroanb

von einer toeiften fyanb gehoben rourbe, unb barunter ein

tneiftes (Befidjt erfdjien. feäre nid)t frfjon fo öiel bes (Ent=

fe^lidjert über fie gefeommen in ben legten Cagen, fie Ijätten

tr>of)l einen feieinen Sdjreckensruf ausgeftoften bei bem un=

erwarteten Anblick. Aber fo ftill unb Dorfidjtig nafyte ifjnen

fyier fidjer feeine (Befafyr. Unb nun Ratten Kätrjs fdjarfe

Rügen audj fdjon bas (Befidjt erfeannt, obgleid; t>om £ager=

feuer fyer burd) bie 3eltöffnung nur ein fafjler Sdjein auf

basfelbe fiel.

„(Es ift ber toeifje 3üngling !" flüfterte fie erfreut, „er

roirb uns fidjer nidjts Böfes tun/'

Damit ging fie frifd) auf tfjn 3U unb bemerfete jetjt erft

ein Körbdjen mit Beeren, bas er ifynen gebracht. (Er rainfete

unb nickte aud) fo lange, bis fie bie fd)öne (babt kofteten.

So f)atte ifynen nod) nidjts gefd)mecfet, feit fie bie Heimat

oerlaffen Ratten. (Es roar mit £iebe gebracht, bas konnten

fie an ben ftraljlenben flugen bes 3ünglings erkennen. EDoIIten

fie innehalten, fo forberte er gleid) tüieber burd) freunblidjes

IDinken 3U weiterem ,<Effen auf, bis aud) bie leiste Beere t)er=

3ef)rt roar. Dann nat)tn bie IHutter bas leere Körbchen,

bradjte bem 3üngling .basfelbe 3urück, legte if)m babei bie

^anb auf ben blonben Sdjeitel unb fprad) leife unb innig:

,,(5ott fegne bid), mein Kinb."

Der 3üngling fd)lof$ bie flugen, als fie bas tat, unb lieft

bie Vfanb eine qan3e IDeile auf feiner Stirne rufjen, ba§

fid) bie ITCutter beffen roirklid) üerrounberte.

Sie konnte [a nidft roiffen, ba$ in bem Augenblick ifjre



168

fyanb auf bem Raupte ifyres eigenen S^f^es unb Blutes

rufyte; konnte nidjt afymn, toeld) tounberfame (btbanktn bas
f)er3 bes 3ünglings burd)ftuteten. 3a, gerabe fo fyatte, beffen

rourbe er fid) nun klar, Sie Jjanb feiner lieben ITCutter immer
beim 311 Bette bringen auf feinem Raupte gerutjt. (D, baf$

fie nochmals fo ba rufyen mödjte, ttrie jetjt bie roeicfye F)anb

biefer fremben $rau. So mußten rooI)I alle töeijgen ITTütter

ifyren Kinbern bie ^}anb aufs I)aupt legen. Das toar bod)

nod) ein triel glücklicheres (Befüfyl, als tüenn bie gute alte

Suroami iljn pflegte. tDie freute er fid} nun über feinen (Ein=

fall, ben armen weiften 5rauen eine (Erquickung 3U bringen

!

(Er tDUJgte gar nidjt, roie feljr er fie erquickt fyatte ; tüuftte

nid)t, bafa beibe in biefen Rugenblicken immer nod; bangten

Dor bem tttarterpfal)!, ber fonft ber (Befangenen toartete, unb

ben ber fdjurkifcfye f)änbler ifynen angebrotjt fjatte. (Er touftte,

bafa ber Häuptling bie €od)ter unb ber f)änbler bie HTutter

3ur Squato nehmen wollten, unb bebauerte beibe besroegen.

(Er trmlgte aud), tüie bie tTTutter bes Häuptlings trot$ öes

Befehls ifjres Sohnes bie armen (Befangenen quälen toürbe;

er fjatte fdjon mit Sutrmmi barüber gefprodjen. IDie gerne

fyätte er jetjt beibe feiner unb Suroamis S^unbfdjaft t>er=

fidjert, Als bie mütterlidje f)anb fo lange unb liebevoll auf

feinem Raupte rutjte, fprad; er es tüirklid) aus.

„Sorgt eud) nur nidjt; Suroami unb id) forgen für eud) \"

Die 5^au I)ob bie f\anb von feinem f)aupt unb fprad;

ifyrerfeits einige IDorte; beibe merkten Jebod) an ben fragenben

flugen, ba$ fie fid) ntd)t Derftanben Ratten. Da rief Kätt)

leife, mit toarnenber Stimme:
„tTTutter, bie alte 3nbianerin kommt 3urück!"

(Erfdjredit krod) bie IHutter barauf auf itjren Dorigen

piat$, nadjbem fie bas fjaupt bes 3ünglings fanft 3urück=

gefdjoben unb burd) anbere 3eid;en ifyn vor ber nafyenben

(Befafjr gewarnt fyatte. Diefe 5eid)enfprad)e aerftanb ber=

felbe fofort, bod; es beburfte biefer IDarmmg nidjt einmal.

Sein fdjarfes (Dfjr tjatte tro^ bes (Betöfes am £agerfeuer ben

naljenben Sdjritt bemerkt, roemt fein Rüge bie (Beftalt aud)

nidjt fat). ttod) ein t)er3getüinnenbes £ädjeln, ein fdjnelles

IDinken mit ber Red)ten, unb fie fyörten unb fafyen nidjts

mefjr von ifym.

Die alte SquatD warf ifynen böfe Blicke unb böfe IDorte
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3U bei ifyrem Kommen unö bereitete fid) felbft etroas 311 effen,

ol)ne jeöod) öen (Befangenen einen Biffen 3U gönnen, Aud]

if)re Cödjter kamen fjeim unö alle legten fid) nadjeinanöer

3ur Rufye. Alle .Dedien unö 5 cHe nahmen fie für fid) felbft,

für öie meinen S^uen Ratten fie nur giftige Blicke unö DOorte.

Arn £agerfeuer fjielten jetjt nur nod) öie Krieger aus,

öie fid) am 5euerrDaffer gütlid) taten, bis fie alle trunken

toaren.

„(Bott fei Dank, für f)eute ift öie (Befafjr getoifo vorüber/'

flüfterte enölid) öie ITtutter öer £od)ter ins (Dfyr, toeldje toö=

müöe ifjr Jjaupt auf öer ITtutter Sdjulter gelegt fyatte. ,,©l)ne

öie Beeren öes 3ünglings Ratten roir gar nid)ts 3U effen

bekommen. Sotneit f)at öer liebe Sott uns gnäöig öas Ze^n
bettmfyrt, tüo fo Diele IDeiber unö Kinöer ermoröet finö. 3f)m

sollen roir fernerhin £eib unö Seele befehlen. Komm jetjt,

mein Kino, lege öeinen Kopf in meinen Sdjoft, id) lefjne mid)

tjier ein wenig an öie 3eltftange, 3UÖecken kann id) öid) nid)t,

aber es ift \a eine ttmrme ttadjt."

„©, ITtutter, id) kann öod) nidjt fdjlafen; id) ängftige

mid) fo vor öer Heimkunft öes Häuptlings," fagte Kätr),

öen E)als öer ITtutter toeinenö umfaffenö.

„Derfudje es nur, mein Kino, öer liebe Sott fdjenkt öir

öod) tnelleidjt öie Rutje, öie öu fo nötig f)aft. Dielleid)t kefjrt

öer Häuptling gar nid)t fyeim 3ur £)ütte; mehrere Krieger

liegen fdjon im trunkenen Sdjlaf im $xtkn umfjer. Bete

öeine getooljnten (Bebete, unö Unke, öaf} öer liebe (Bott fid;

mit Sorgen unö (Brämen gar nid)ts nehmen läßt."

„Aber öu wirft gar nidjt fd)Iafen, liebe ITtutter; öa

toill id) lieber mit öir trmdjen."

,,3d) kann öas IDadjbleiben t)iet beffer vertragen, unö

freue mid), roenn öu enölid) Rufje finöeft. Sei meine ge=

fjorfame kleine Kätt) unö lege öid; f)ierf)er."

Run folgte Kätt); lange unö einöringlid) betete fie 3um
f)immlifd)en Dater unö fd)lo§ roie allabenölid) mit öem „Breit

1

aus öie S^gel beiöe". QDäfyrenö öes (Bebetes kam Ruf)e ins

arme mx^aqk E)er3, fie fdjmiegte fid) öidjt an öie treue ITtutter,

legte öen Arm über ifjren Sdjofr unö bei öer legten Strophe

fd)on voax fie glücklid) entfdjlummert. Da fanöte öie ITtutter

ein Dankgebet 3um £)immel empor unö feuf3te erleichtert auf.

Sie felbft fanö freilief) lange, lange nod) keinen Sd)laf. 3fjr
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Ejetnrtdj, ifyr treuer (Balte, ftanö ifyr immer tvieöer vor ftugen,

tvie er unter öem Beil öes EDilöen 3ufammenfank. Sie tvußte

ja ntdjts (Beroiffes, aber Sd)leid)er Ijatte gefagt, er fei gefallen,

unö fie felbft meinte, öid)t fyinter ftd) Scfyüffe vernommen 3U

Ijaben. (Eine iTtöglicfykeit tvar öa, öaß er, r>ielleid)t [djroer

vertvunöet, fid) 3um (Dnkel öurcfygefcfylagen, ober öaß öiefer

ifjn gerettet fyätte. Rber fie konnte in öiefen fd)tveren Stunöen

felbft nidjt fo recfyt öaran glauben. Das uralte: „IDarum,
J)err, tvarum?" erljob fiel) aud) in iljrem £)er3en, unö lange

unö fcfytver tvar öer Kampf, bis fie in öes ^eiligen (Beiftes

Kraft fprecfjen konnte: „J)err, öein tDilte gefdjelje."

Der Häuptling tvar enblidj heimgekommen, aber fofort

3U Boöen gefunden 3U feftem Sdjlaf. Sie fürchtete if)n eigene

lief) tveniger als 6ie S^uen. ^ßß er P«i <*n it)rem jungen

Kinöe vergreifen tvüröe, fiirdjtete fie kaum; öaß er es tvirk=

Iicf> 3U feiner Squatv machen tvolle, tvie Sdjleicfyer gefagt,

öas glaubte fie, öenn ifyre Kätt) tvar ein fetjr fcfyönes tftäöd)en.

Aber öarüber ging fidjerlid) noef) einige 3eit t)in, unö mit

öer Ü5eit kam Rat.

IHitternadjt tvar vorüber, unö nod) immer faß fie tvacfyenö

öa, öas fjaupt ifjres fdjtafenöen Kinöes im Sdjoß. 3n öen

vorigen tläcfjten, öie fie im EDalöe 3ugebrad)t, Ratten

fie fief) öod) felbft ein £ager aus 3tveigen unö Blättern bereiten

öürfen; l)ier Ratten öie rvüften roten IDeiber ifjnen nitfjts ge=

laffen als öen garten (Eröboöen. Dod) $rau ^nna wax e *ne

kerngefunöe 5rau ™ü ftarken tterven. Racfyöem itjre Seele

im langen (Bebet einigermaßen Rul)e gefunöen, foröerte auef)

enölid) öer müöe £eib fein Recfyt, fie legte öen Hrm gegen öie

3eltftange, legte öas J)aupt öarauf unö fank in einen tiefen,

gefunöen Scfjlaf.

Hls Sutvami öie beiöen tveißen (Befangenen fjatte ins

Dorf kommen fefyen unö Sternenauge an itjrer Seite, öa l)atte

es ifyr einen Stiel) ins Jjer3 gegeben, btnn öiefe 5^uen fafyen

tfyrem £iebling ätjnlidj bis aufs E)aar. Run Ijatte öer große

(Bott ifyre Bitte, öie it)r fo fefjtver getvoröen, öaß ifyr £iebling

feine reefjte IRutter einft rvieöerfinöen möge, fefjon erhört,

viel fdjneller, als fie es errvartet unö gervünfdjt fyatte. $xtU

lid) ging nun Sternenauge nief)t 3U ifjnen in ifyr großes, fdjönes
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fjaus, toie fie gefürcfjtet, fonbern fie kamen 3U ifjm als <Be=

fangene in bas Dorf. Aber fidjerlid) mujgte fie, bie arme,

fjäfolidje, alte Sutoami nun gan3 3urücfetreten vov biefer fdjönen

jungen 5™u , &fe rtod) ba3U feine tüirfelidje IHutter roar. Sie

prefjte bie Ijänbe aufs alte £)er3, als wollte fie es 3toingen,

fid) 3U fügen in bes großen (Beiftes EDillen. Unwitlfeürlid)

faltete fie babei bie l}änbe, unb beim E)änbefalten kamen
ifjrer Seele (Bebetstoorte : „lieber, guter, großer (Bott, bie

alte Suroami banfet bir, ba§ bu Sternenauge glücklief) aus

bem Kriege fjeimgebradjt ! (Bib nun aud), bajg er bie alte

Suwami nidEjt gan3 Dergiftt über feiner redjten ITtutter."

Demütig, roie fie roar, fjatte fie fid; aud) fd)nell in bie

Rolle gefunben, bie fie nun fpielen roollte. 3l)r Z^ben lang

Ijatte fie gebleut, warum follte fie nun nidjt aud) ber tTTutter

iljres £ieblings bienen? IDof)I f)atte fie geholfen, berfelben

btn Sofjn 3U rauben, aber fie fjatte it)n bod) aud) all bie

3al)re gehegt unb gepflegt, roie feeine ITtutter es beffer tun

feonnte. Da würbe bie fdjöne weifte 5rcm tf)r nt<fyt 9ar 3U

böfe fein.

So weit roar fie in ifyren (Bebanfeen gekommen, als fie

bemerfete, ba§ Sternenauge von ben beiben 5r <*uen jurüdk*

trat, wenn er fie aud) feft im fluge behielt. (Er fafy aud)

gar nidjt fo frol) aus, roie fie erwartet Ijatte; tuelmetjr fd)ien

fd)were Sorge aus feinen 3ügen 3U fpredjen. Sie Ijatte er=

wartet, ba$ (Eulenauge, ber nidjt weit von Stemenauge bal)er=

fdjritt, bie ITCutter unb Sd)wefter bes letzteren bod) fidjerlid)

fofort 3U if)r führen mürbe. Statt beffen brängten bie wilben

IDeiber unb Kinber fid) um bie (Befangenen, fie t)ernal)m

bes Häuptlings IDorte unb faf), roie er bie 5™uen in feinen

EDigwam füfjrte, otjne ba$ Stemenauge irgenbwie bagegen

rebete. Sollte fie fid) bod) geirrt f)aben?

Unruljig lief fie bem 3üngling entgegen unb üergaft faft

ber freubigen Begrünung über ber 5^a9 e: n^tv finb bie

5rauen?"
„Sie finb aus bem 3Dt)omingtat, mef)r weift id) nid)t,

benn id; bin nidjt mitge3ogen in ben Kampf gegen IDeiber

unb Kinber."

Der alten Sumami ftoefete faft ber Atem, als fie bas

üernafjm. fllfo tDar iljre Dermutung bod) nidjt waljr ! Sdjon

fdjwebte es ifjr auf ber 3unge, 3U fagen: „Aber fie feljen
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bir gan3 rounberbar ät)nlid); id) glaubte geroi^, bu fyätteft

ITCutter unö Sdjroefter gefunben." Dod) fdjnell ht\ann fie

fid) eines anöern. Dafr fte felbft öen Knaben beunruhige,
ba3U voav fte bod) roof)l nidjt verpflichtet. fjätte er fie ge=

fragt, fo fyätte fie ifym efyrlid) ifjre ITteinung gefagt. fllfo

burfte fie immer nod) IHutter fein 3U bem heißgeliebten

3ungen ! Defto lieber toollte fie nun aber bie armen (Be=

fangenen Ijaben, bie in ber fjütte bes Häuptlings ficfjer keine

frolje Stunbe erleben irmrben, ba3U kannte fie ifyre alte $tin=

bin, bie Ejäuptlingsmutter, 3U genau. Der fdjrecklidje fluf*

tritt, ber gleid) folgte, 3eigte nur, roie feljr fie red)t gehabt
mit ifyren Befürchtungen. Sottue fie Sternenauge allein t)atte,

fagte fie benn aud):

„3d; toollte nur, roir könnten bie armen (Befangenen in

unfern EDigtoam Ijolen; bie böfe Squato roirb fie trotj bes

Derbots ifyres Sohnes bod) 3U Cobe quälen, ^nn fie Ijat

längft ein gan3 anberes ITTäbdjen für itjn ausgefudjt. Sid)er=

lid) muffen fie Ijeute gleid) ljungern, benn ber Häuptling

roirb fid) beim Siegesfeft roenig um fie kümmern können."

„Da getje id) gleid) in bzn VOalb, Beeren pflücken,"

fagte hierauf Sternenauge; ^eixerroctffer trinke id) bod) nid)t,

unb roenn alle beim £agerfeuer finb, kann id) Ieidjt 3U il)nen

gel)en. 3d) t)abe fdjon für fie geforgt, feit id) fie erblickte,

aber fie finb unfere einfache Speife nidjt getoöfynt unb effen

faft gar nidjts. Beeren fd)mecken aber immer gut. JDeifjt bu

nod), toie bu mir bas erfte Körbdjen brad)teft? 3d) Ijabe es nie

oergeffen."

Damit eilte er in btn VOalb, unb bie alte Suroami fdjaute

il)m gerührt nad); er toar bod) ein gar 3U lieber 3unge, baß

er felbft jener kleinen (Babe nod) bankbar gebadjte.

(Es roar bereits geller Cag, als 5r <*u Anna erroadjte.

Die roten EDeiber, bie fdjon in ber glitte herumhantierten

unb bas 5rüt)ftück bereiteten, Ratten fie aus ifyrem feften

Sd)laf aufgeftört. 3l)r erfter Blick fiel auf il)r Kinb, bas

immer nod) fanft in ifjrem Sdjofje fdjlummerte, unb it)r erfter

(Bebaute roar ein Dank gegen Sott, ba$ er il)r if)re Kätt)

bisher fo gnäbig beroafjrt. Hud) fie füllte fid) erquickt, roenn

it)r aud) bie (Blieber ein roenig fteif geroorben toaren. ITun

erroad)te aud) Kätt), unb im frifdjen IHorgenfonnenfdjein 3eigte

fid) aud) ^n Sd)tt)erbetrübten bie IDelt in freunblidjerem
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£id)te als unter öen Statten öer Hadjt. Hls fie öas einfache

tHaf)l 6er 3nöianerinnen fafyen, regte fid) 6er Appetit, 6enn

fie Ratten feit 6em aorigen IHittag nichts über öie tippen

gebracht, als öie Beeren 6es toeißen Knaben. Aber aud) fyeute

reichten öie roten IDeiber ifynen keinen Biffen. 3a, als Kätt),

von Dürft gepeinigt, nad) einem nafje ftefjenöen (Befaß langte,

riß öie alte Squato ifjr öasfelbe mit böfem Blidi aus öer f)anb.

Als il)r Sol)n enölid) ertr>ad)te, fein (Effen aerlangte, unö

fragte, ob öie toeißen 5r<*uen f^on gegeffen l)ätten, fagte

fie fred) „ja". Selbft konnten öie armen (Befangenen fid)

if)m ja nidjt oerftänölid) madjen.

Da faßte fid) öie HTutter enölid) ein E)er3. Sie nafym

Kätt) bei öer Fjanb unö ging t)inab 3um Bad), um toenigftens

ifjren Dürft 3U löfdjen. Soroie fie aus öem 3elt traten, fd)lüpfte

öer freunölidje toeiße 3üngling aus einem benachbarten oelte

mit einem aus tummeln geflodjtenen Korbe unö eilte tjtnter

il)nen fyer. EDie freuöig roaren fie überrafdjt, als er itjnen

mit feinem fonnigftert £äd;eln mehrere roarme Kornkudjen

nebft einigen faftigen ^leifdjfcijmtten reid)te. heißhungrig

griffen fie banaä}, (Bott unö öem 3üngling Don f}er3en öafür

öankenö. Dod) mitten im tjaftigen (Effen erfdjreckte fie öie

Stimme öes Häuptlings, öer fdjnell öaber kam unö 3ornig auf

öen 3üngling einreöete. Daß 3roifd)en beiöen keine 5**eunö=

fd)aft beftanö, Ratten fie ja längft gemerkt. Die 3ornigen

EDorte aerftanöen fie nid)t, konnten fid) öen Sinn öerfelben

aber ungefähr bzrxkzn. Der Häuptling l)atte 3U Sternenauge

gefagt:

„3e^t fjat's aber ein £nöe mit öem Umfd)leid)en öer

(Befangenen. Auf öem TTTarfdje modjte es l)ingef)en, jetjt forgt

meine tTtutter für fie. Du fredjer Burfd)e öenkft tüol)I, fie

gehören öir, roeil öu aud) ein Blaßgefidjt tjaft
!"

„Deine HTutter läßt öie armen (Befangenen certjungern
!"

rief öer 3üngling ebenfo tjeftig entgegen, „tüätjrenö öu öeinen

Raufd; ausfdjläfft. Siel) nur, roie heißhungrig fie öer alten

Suroami Kud>en t)er3ef)ren."

3n öem Augenblick naljte fid) aud) öer E)änöler unö
öer Häuptling rief if)m 3m „S^age öie Stauen, ob fie in

meiner Hütte nidjts 3U effen bekommen Ijaben."

Karl Sd)leid)er ftellte öie 5rage, unö erhielt 3ur Antwort:
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„Keinen Biffen fjat man uns gegönnt, felbft einen £runk
IDaffer Ijat man uns üerroefjrt."

ßls bem Häuptling biefe Antwort überfetjt tourbe, eilte

er mit langen Sprüngen 3U feinem IDigtoam 3urück, unb roilbes

Kreifdjen unb EDefyklagen üerkünbete alsbalb, roie er feinem

Befefyl fldjtung 3U oerfd)affen fud)te.

n3n bies (Elenb Bjaft bu uns gebrad)t, Karl Sd)leid)er;

fo uoatjx ein (Bott im fjimmel ift, fo getoijj roirb aud) beine

Strafe einft bafür kommen!"
ITtit biefen EDorten roanbte fid) $xau flnna an ben t)änb=

Ier. üiefer ladjte l)öf)nifd) auf bei bem tTennen bes Hamens
(Bottes unb fagte:

„IHan muft allerbings an feinem Dafein 3ioeifeIn, töenn

es fold) frommen £euten roie eud) fo elenb gefyt, unb fold)

einem (Bottlofen, als ben it)r mid) anfeljet, fo gut. fln euren

(Bott glaube id) allerbings nid)t metjr; bas tut fyeute kein

gebilbeter ITCann. Aber bas Unglüdi fyabt id) nidjt t)er=

fdjulbet, roie id) bir fdjon einmal beteuerte."

„EDarum bift bu bann am tEage vor bem Ueberfalt

mit bem Häuptling ins Dorf gekommen, toenn bu nid)t fpio=

nieren roollteft? Daft bu gerabe unfer Unglück roollteft,

roill id) nid)t fagen, obgleid) es nal)e genug liegt. Hber mit

ben blutgierigen IDilben bift bu t)erbünbet; bu fyaft fie mit

beinern Rat geleitet, unb fo Ijaft bu unfer Unglück r>erfd;ulbet.

(Bott möge es bir vergeben.

"

„Rnna, roenn id) mit am Kriege teilnahm," fagte hier-

auf ber J)änbler, inbem er oerfud)te, freunblid) 3U reben, „fo

tat id) nur basfelbe roie £junberte von (Englänbern, bie ifyren

Untertaneneib bem Könige nidjt bredjen wollten. EDenn id)

bennod) bei biefem 3uge unredjt tat, bann gefdjal) es aus

rafenber £iebe 3U bir. Ittein IDort l)at t)erl)inbert, baf} bu

nidjt geftern abenb unter unfäglidjen Qualen fterben mu§teft.

3<£) roill bir 3eit laffen, benn gegen beinen IDillen mödjte

id) bid) bod} nid)t heiraten, bu könnteft mid) im Sdjlaf er=

würgen, trotj all beiner 5römmigkeit. 3$ roill bir ein 3al)r

3eit geben; bann roirft bu ruhiger urteilen, roirft aud) com
Cobe beines ITIannes über3eugt fein. Huf meine Dorftellung

l)at ber Häuptling aud) oerfprod)en, nod) ein 3al)r auf bie

Derbinbung mit beiner Codjter 3U warten, 3umal fie jetjt

nod) ein Kinb ift. Uebers 3al)r aber, roenn id) wieberkefyre,
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gef)fs 311m £jotf)3eit$maf}l oöer 311m tttarterpfaf)!, bas fd)tDöre

id) bir."

3mmer lauter fyatte er feine Stimme erhoben bei öen

legten broljenben IDorten, unb fein toilber Blick liefe biesmal

keinen 3tüeifel aufkommen an feiner Aufrichtigkeit. 5**au

Anna füllte, bafo biefer Ittann imftanbe war, fie am ITTarter=

pfatjl fterben 3U fefyen, tüenn fie fid) ifym nid)t ergab. Dod):

,,£ieber fterben, als mit ifjm leben!" erfd)oll es in ifyrem

3nnern; unb bie JDorte brängten fid) auf ifyre 3unge. Aber

fie fprad) fie bennod) nid)t aus, btnn ein ßroetter (Bebanke

jagte it)r, baft es nutzlos fei, ifjn weiter 3U rei3en.

Sie roar bankbar für bie (Bnabenfrift ; roas konnte fid)

in einem 3al)re nid)t alles ereignen ! Darum brängte fie

ifjre (Empörung 3urüdt unb fdjtüieg gan3 [tili. Dabei fiel il)r

Blick auf Sternenauge, unb fie erfdjrak faft vor ber (Blut

bes 3ornes unb paffes, bie jetjt in ben bisher fo fonnigen

Augen bes 3ünglings brannte. Ritt geballten 5äuften ftanb

er ba, als roollte er fid) auf btn f}änbler ftür3en. Hud) biefer

l)atte bm 3üngling offenbar bemerkt, ^x\n er tüarf it)m

einen finfteren Blick 3U, ol)ne fid) jebod) roeiter an it)n 3U

kehren.

„Die finb aud) keine $reunbe," bad)te $rau Anna; bann

fragte fie fjaftig ^n ^änbler: „Kennft bu ^n Knaben, ber

fo freunblid) 3U uns ift?"

Der abgehärtete $d)urke entfärbte fid) bod) ein tüenig

bei biefer $xaqt &er armen Rtutter, bie itjren heißgeliebten

Soljn Dor fid) fal) unb il)n nidjt kannte, aud) kein EDort

mit itjm reben konnte. Dod) Karl Sdjleidjer roar nid)t ber

ITtann, ber roeidjen Regungen Raum gab, ober vor einer

neuen £üge 3urückfd)reckte. So lange er ITTutter unb Kinb

üoneinanber galten konnte, follte es gefd)el)en. Darum fagte

er fdjeinbar gleichgültig

:

„3rgenb ein aufgelefenes Kinb ermorbeter (Eltern, trne

id) aus bem (Befpräd) ber 3nbianer vernommen l)abe. (Er

ftammt aus Pennftjltmnien unb fd)eint ein fred)er Burfd)e

3U fein, barum t)abe id) mid) nie mit if)in eingelaffen. 3et}t

fjat er tt)ot)l trotj feiner 3ugenb fein Auge auf beine Codjter

geworfen, barum tut er fo freunblid). Dor bem neljmt eud)

nur in ad)t. Der Häuptling kann ifjn foroiefo nid)t leiben
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unb wirb tyn fidjer nod) einmal erwürgen wegen feiner Un=
t}erfd)ämtt)eit."

EDenn er gemeint Ijatte, burd) feine £ügen 6ie (Befangenen

gegen öen 3üngling einnehmen 3U können, fo tjatte er fid)

grünblid) getäufdjt. $rau Hnna freute fid} melmefjr, öafe

6er 3üngling ein $z\nb bts Sd)urken töar. Kätt) errötete

ein wenig, als ber l}änbler bie an3üglid)e Bemerkung mad)te
;

bod) war aud) fie nod) Diel 3U fetjr Kino, um fid) t>iel öabei

3U benken.

Hls nun öer E)änbler $xau Anna bie J)anö 3um Hbfdjieb

reidjte, fagte biefetbe mit tiefem (Ernft:

„Karl Sd)leid)er, id) glaube, bafe bu mitfd)ulbig bift

am Blute meines ITTannes; beine F)anb erfd)eint mir blutrot,

ba kann id) fie nid)t brücken."

Der Vf'änbUx bife fid) auf bie £ippen, bis fie bluteten.

3ornige EDorte brängten fid) ifym auf bie 3unge, bod) er

brängte fie 3urück, unb fagte fo freunblid) wie er konnte:

„Die 3eit wirb beinen Sd)mer3 milbern unb mir (5ered)tigkeit

wiberfaljren laffen. Du bift bie einige, bie mid) wieber auf
orbentlidje EDege bringen kann, Hnna, bas bebenke aud).

3$ würbe bid) auf bzn fyänbtn tragen."

Sie antwortete nid)t; ftumm gingen fie auseinanber. EDie

gerne l)ätte fie nun mit bem 3üngling gerebet, Un (Bott if)nen

immer wieber ju iljrer ärgften tlot 3um £roft beftellte. Aber
ber einige Dolmetfdjer im £ager wollte nidjts von bem 3üng=
ling wiffen unb ging bavon, ol)ne ein EDort 3wifd)en il)nen

3U vermitteln. Sie konnte nur feine Red)te ergreifen unb
it)m banfebar in fein fjerrlidjes Straljlenauge fdjauen. 3a

f

biefes Auge ! (Erinnerte es fie nid)t lebhaft an bas il)res er=

trunkenen IDillt) ? Das war ebenfo groß unb t)ell

!

„EDenn feine IHutter nod) leben follte, roie mag fie fid)

naä) bem fdjönen Knaben fernen/' fagte fie bann 3U Kätt).

„Dod) ba kommt ber Häuptling 3urück; er fdjeint feine EDeibs=

leute orbentlid) verprügelt 3U tjaben. Dielleid)t werben fie

uns nun 3U effen geben, aber freunblidjer gefinnt werben

fie uns barum fid)er nidjt ! Dod), er winkt, unb wir muffen

folgen. ITtüffen roir wirklid) ein gan3es 3al)r l)ier bleiben,

bann werben wir uns ja aud; einigermaßen mit bem 3üng=

ling verftänbigen unb feine (Befd)id)te kennen lernen."

Dann wufdjen fid) ITIutter unb tEodjter am Bad), orb=
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rieten, fo gut es ging, if)r fjaax unö folgten bann fd)toeren

Redens bem Häuptling in fein Seit. Die Blicke ber örei

3nbianerinnen roaren ebenfo finfter tr>ie oorljer, bod) jetjt

aud) furrfjterfüllt. Huf eine fjerrifcfye (Bebärbe bes Brubers

fjolten bie beiben Sdjtoeftern fyeroor, was fie an Speife be=

faften unb bie größte £eibesnot tjatte ein (Enbe.

Karl Sd)leid)er rüftete 3um flufbrud) unb mehrere 3n=

bianer begleiteten ifyn. TTod) einmal blickte er lange 3um
I)äuptlings3elt

f
bann fd)toang er fid) in ben Sattel mit ben

IDorten: „Huf nacktes 3af)r!"

(Einige H)od)en toaren fo ins £anb gegangen. Bleifdjtoer

fd)lid)en ben armen (Befangenen bie £age bafyin. (Betoalt=

tätig roaren bie 3nbianerinnen nid)t toieber getoorben, feit bem
erften €age, aber es fyerrfdjte bennodj eine (Betoitterluft in

bem engen 3elt, bie fid) jeben Augenblick entlaben konnte.

Die alte Squato rebete überhaupt keine Silbe metjr, folange

if)r Sotjn anmefenb toar
; fie tat aud) keinen ^anbfdjlag meljr,

fonbern fafj ben gan3en Cag finfter brütenb in ifjre Decke

gefüllt. Sdjtoer tourbe es ben (Befangenen, fid; an bie rofje

£ebenstoeife ber IDilben 3U getoöfjnen, fdjon baran, ba$
THänner, 5™uen unb Kinber €ag unb ttadjt bid)tgebrängt

in einem engen Seit 3ufammen Rauften. Sd)toer rourbe ben

arbeitsfrofjen beutfdjen dauert aud; bie er3roungene Untätig»

keit „fjätte id) bod) blofj meinen Strickftrumpf 3ur Ijanb,"

feuf3te manchmal bie ITtutter.

„Unb könnte id) bod) nur einmal in unfern fdjönen (Barten

gefyen," fagte bann roof)I Kätt); ,,ber toirb nun gan3 t>er=

toilbern, id) konnte es gleid) merken, toenn id) nur einen

Zaq nidjt barin arbeitete/' Dabei kamen bann toieber bie

Cränen.

Sie oerfudjten balb, fid) ben 3nbianerinnen nütjlid) 3U

madjen, beim U)afferl)olen, Kornmaljlen 3toifd)en ben 3toei

Steinen unb bergleidjen, unb bie oon Hatur trägen IDilben

nahmen bas balb als felbftoerftänblid) gerne l)in.

Als ITtutter Rnna bann einige ITCale 3ugefef)en fyatte,

roie bie IDilben bie Kudjen aus bem groben Kornfdjrot madjten,

oerfud)te aud) fie if)re V)anb
f
unb übertraf balb bie roten

Srauen. ftm meiften oermiftte fie babei Sal3 unb Sdjma^.
festeres erfet^te fie balb burd) bas 5^tt oon IDilbgänfen unb
anberem IDilbbret. Die Kudjen fdjmeckten gleid) oiel beffer

Sdjmibt, 8ternenau$e. 12
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unb 6er Häuptling grumte feinen Beifall, flud) bas Bot)nen=

gerid)t tourbe in gleicher IDeife t>erbeffert. Sal3 fehlte freilid)

gan3lid) im £ager. 5rau #nna t>erfud)te bem Häuptling Mar
3U machen, was fie meine; fie tat, als ob fie etoas mit ben

Ringern über bie Kornkucfyen [treue unb roieöerljolte immer
tüieber bas englifdje IDort für Sal3.

(Er serftanb fie nicEjt, fo reblidje tltülje er fid) aud) gab.

Dod) ba kam il)m ein (Bebanke ! £}urtig fprang er fyinüber

3um 3elte bes reißen 3ünglings unb kam balb mit bem=

felben unb bem großen alten 3nbianer, ber bort fjaufte, 3u=

rüdt. Itun forberte er $rau Hnna burd) 5eid)en auf, ifjre

Bitte 3U tüieberfjolen. Sie tat es, unb beibe fdjauten aufmerk=

fam 3U unb toieberfyolten bas IDort : „Sal3
!"

£ange fehlte aud) ifjnen bas Derftänbnis; enblid) aber

blitze es auf in ben flugen bes 3ünglings, er rief laut

einige inbianifdje JDorte unb bas beifällige (Bemurmel unb
Kicken ber anbern be3eugten, ba§ man glaubte, er fyabe bas

Rid)tige üerftanben. Sofort fd)idite ber Häuptling einige Krieger

aus, bie aud; naäi einigen {tagen toirklid) mit einem Meinen
Sack Sal3 3urückkamen, 3ur großen $xtubt ber (Befangenen,

btmn jetjt erft bie berbe Speife ber 3nbianer einigermaßen

munbete. Den 3nbianern fd)medtten freilid; bie gefallenen

Kudjen unb Bohnen fo roenig tote bem edjten Sdjtoaben bie

gefal3ene Butter.

Cro^bem bie (Befangenen fid) fo ein roenig Arbeit fudjten,

blieb itjnen bod) Diel 3U r>iet müßige 3eit 3um (Brübeln, unb

fie freuten fid) orbentlid), als es an bie Korn= unb Bof)nen=

ernte ging. Da arbeiteten fie mit einem (Eifer unb (Befdjick,

ba$ fid) bie Kinber ber DDilbnis nidjt genug üertounbern

konnten. Hm meiften freute fid) barüber ber Häuptling; er

meinte, feine fd)öne toeiße Square ttmrbe einmal aufs befte

für it)n forgen. Sobalb man fie getoäfyren ließ, gingen fie

aud) mit ben anbern IDeibern unb tHäbdjen in ben VOalb,

um Beeren unb ttüffe 3U fudjen. Die anbern gingen it)nen

freilid) babei immer aus bem IDege, roenn fie fie aud) immer
im Huge behielten. ITur eine alte 3nbianerin, biefelbe, in

beren f}ütte ber tseiße 3üngling toofynte, roagte fid) eines

Cages in it)re ITäfje unb fprad) einige IDorte, bie freunblid)

klangen. Arn näd)ften tEage näherte fie fid) abermals, bies=

mal begleitet von bem reißen 3üngling. (Erfreut gingen
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fie ifym entgegen unb reichten ifjm bie f)anb. 3m £ctger Ratten

fie nur feiten Gelegenheit, bas 3U tun, 6a 6er Häuptling öann
leid)t 3ürnte.

Auf 6ie alte Squato beutenb, fagte ber 3üngling laut:

„Suroami !" unb bie (Befangenen oerftanben balb, toas er

meinte, benn er rebete bie Alte oft an mit bem Hamen. Balb

nafjm er eine Beere unb fagte beren Hamen auf feine Sprache;

ITIutter unb Codjter fpradjen es nad}, unb ber Sprad)unter=

ridjt fjatte begonnen. ,,Beeren, ttüffe, Bäume, IDaffer, Fimmel,

(Erbe", — am Abenb tüufete Kätt) all biefe Dinge inbianifd)

3U benennen; bie ITIutter fjatte fie nidjt fo gut behalten,

tlun kam ber junge Sprachlehrer öfters; bie (Befangenen

laufdjten aud) auf bas (Befpräd) ber anbern EDilben unb

fammelten fo langfam einen kleinen EDortfdjat}. EDte bankten

fie allabenblid) bem Heben (Bott, bajj er ifynen ben toeifren

3üngling gefanbt fjabe, iljr fd)limmes £os 3U erleichtern

!

ITIit bem Anbrud) bes f}erbftes tourbe bie erfte grofoe

gemeinfd)aftlid)e 3agb unternommen, bei ber alle tTtänner

bes Stammes aussogen. Arn Abenb Dörfer fagte Suroami
3U Sternenauge: ,,3d) fürd)te, ifjr finbet bie roeiften 5rc*uen

nidjt mefjr am £eben, roenn ifjr fyeimkefyrt. 3d) t)örte üorfjin

einige IDorte ber Htutter bes f)äupilings, bie bas Sdjlimmfte

befürchten laffen. Die legten IDodjen tjat fie fid) fo ftill ge=

fügt, um ifyn fidjer 3U machen, aber ifyre Rad)fud)t roirb

immer fd)Iimmer. Sie fagt, bie roeijgen IDeiber tjaben ifjrem

Sol)ne HTebi3in gegeben, um iljn 3U be3aubern, fie muffen

fterben. Don b^n anbern Stauen toirb keine tfjnen beiftefyen;

am Iiebften roürben fie biefelben immer nod) 3U lobe martern.

3d) aber bin alt unb fdjroad) unb kann ifynen roenig Reifen,

©b idj's (Eulenauge fage, bamit er btn Häuptling tüarnt?"

„Das roürbe roenig nützen. IDenn (Eulenauge bie meinen

Srauen aud) nidjt gerabe fyafrt, fo finb fie ifjm bod) gleid)=

gültig. (Er roürbe kaum eine f)anb 3U tfyrer Derteibigung

regen/'

,,3d) möd)te es b^nnoä} tun."

„Dann oerfudje es nur; id) aber roerbe felbft einen plan
3U ifyrer Rettung erfinnen."

Als (Eulenauge bie JDarnung feiner 5r<*u l)örte, Iadjte

er unb fagte gleichgültig: „Sie tüirb es kaum roagen; tut

fie es bennod), fo finb eben 3toei 5embinnen roeniger ba. Die

12*
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£)äuptlingsmutter würbe bod) alles ableugnen unb bid) um
fo mefyr fjaffen. Sorge öu bid) nur nidjt um £eute, bie bid)

nid)ts angeben."

Dielleid)t l)ätte er bod) ben Häuptling gewarnt, wenn
aud) fein £iebling Sternenauge ifyn barum gebeten tjätte. Der
aber fafj auf feinem Bärenfell unb fd)ien fid) gar nidjt um
bie weiften 5rauen 3U bekümmern. (Er bekümmerte fid) aber

tatfädjlid) auf bas allerangeftrengtefte um fie. Den fd)önen

Kopf in bie Ejanb geftütjt, bie Brauen 3ufammenge3ogen, fo

faft er lange ba, ofjne ein (Blieb 3U rüfyren, ftumm wie ein

edjter 3nbianer. piötjlid) aber f)ob er ben Kopf, fd)lug fid)

mit ber fladjen £}anb auf bie £ebert)ofe unb rief: „So getjfs
!"

„VOas gel)t fo?" fragte (Eulenauge t>erwunbert.

„©, nid)ts!" wollte ber 3üngling antworten; aber er

badjte ans ad)te (Bebot, barum lädjelte er nur ben Alten

freunblid) an unb fprad): „Du roirft es fd)on einmal fefjen."

Damit gab fid) ber Alte benn aud) 3ufrieben; wuftte er bod),

baft fein Sol)n gerne plane fd)miebete.

Als am folgenben morgen alle tTtänner bas Dorf t)er=

liefen, würbe es ben (Befangenen unt)eimlid) im £jäuptlings=

Seit. Sie ahnten nid)ts (Butes, benn in ben finfteren Blicken

ber 3nbianerinnen lauerte etwas wie grimmige $ve\ibe. 3t)r

5rül)ftück Ijatten fie in (Bemeinfd)aft bes Häuptlings einge=

nommen; nadjbem fie bann bie geringen t)äuslid)en Derrid)=

tungen beforgt Ijatten, fagte bie tttutter: „Komm, Kätt), wir

wollen wieber ins Kornfelb gefyen; bie alte Squaw fdjaut

fo böfe brein, als könnte fie uns erwürgen. Draußen treffen

wir t)ielleid)t wieber bie alte, freunblidje Suwami. Sie fdjeint

nidjt bie tflutter bes jungen EDeiften 3U fein, benn er l)at

gar keine inbianifdjen 3üge; aber fie f)ält {ebenfalls grofte

Stücke auf if)n, ift überhaupt gan3 anbers, als bie übrigen

EDeiber ber IDilben. 5<*ft möd)te id) glauben, bafc etwas rote

djriftlidje tläd)ftenliebe aus ifjren milben Augen l)ert)orleud)tet.

5reilid), rote follte fie Kunbe Dom (Efjriftentum erhalten Ijaben.

Könnten roir nur erft einige JDorte mit il)r reben!"

Damit gingen fie ins nat)e Kornfelb, unb bie 3nbiane=

rinnen Heften fie gewähren. Sie wunberten fid) freilid), als
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nadjfyer aud; nidjt eine öerfelben ins $elb kam, rote fie fonft

öod) alltäglid) getan. Dielmetjr bemerkten fie einen Auflauf

von EDeibern unö Kinöern vox öem f}äuptlings3elt. Balö

üernafjmen fie aud) bic laute, kreifd)enöe Stimme 6er I)äupt=

lingsmutter unö fafyen, reie fie roilb einen Comafyarek über

ifyrem Raupte fdjreang.

„ITTutter, Ia{$ uns fliegen!" rief öa Kätt) entfe^t; „nun
kommen fie gereift, uns 3U martern unb 3U töten !"

Sie fjatte nur 3U reafyr geraten. £ange fd)on fyatte öie

i)äuptlingsmutter über ifyrem Radjeplan gebrütet, Ijatte iljn

im Dertrauen aud) fdjon einigen 5reunöinnen mitgeteilt. —
Kaum rearen nun öie (Befangenen im $tlb, öa rief fie öie

EDeiber unö Kinöer öes Stammes 3ufammen unö fdjrie mit

gellenöer Stimme:
„ttun kommt enölid) unfere Siegesfeier, iljr IDeiber öer

tapferen roten ITTänner ! £)ätte öas junge Blafogefidjt meinen

Sot)n nidjt be3aubert, fo fjätten reir fie längft als Sütjne für

unfere Gefallenen am ITtarterpfaf)! getötet ! ITtit ifyrem {Eoöe

fdjreinöet aud; ifyr 3auber, öarum folgt mir nur alle; id)

netjme öie gan3e Sdjulö auf mid). (Eure ITtänner murren

fo fdjon, öaft ein Blaftgefidjt I)äuptlingsfquare reeröen foll.

HIs ob es beffer reäre, als unfere ITtäödjen. £aufen fie

fort, bann fjolen öie Buben fie fdjnell ein mit ifjren Pfeilen;

fie öürfen fie Derreunöen, aber ja nid)t töten, öamit reir

unfere $reuöe an ifyren Qualen nidjt verlieren."

„3a, greift öie elenöen Blaftgefidjter, binöet fie an öie

Bäume, 3ünöet 5eue? cm 3U ifjren S^fon ' #uf/ 3ur 3agö

!

IDir jagen Ijeute größeres IDilö als unfere ITtänner
!"

So fdjrie öie Rite, reeldje 3ur künftigen Sdjreiegermutter

öes Häuptlings auserfeljen rear, unö nun rear kein galten

meljr. ITtit edjtem 3nöianergeljeul ftürmte öie gan3e Rotte

öem Kornfelö 3U. (Eine alte Square rear fdjon r>orangeeilt,

öie gute Sureami. Kaum fyatte fie öie erften IDorte öer J)äupt=

lingsmutter Dernommen, als fie bavon eilte, fo fdjnell itjre

alten 5üfee fie tragen konnten. „Sliefjet, flieget!" rief fie

öen (Befangenen 3U, mit (Bebäröen ifjren IDorten Itadjöruck

Derleifjenö. £e^tere uerftanöen ITTutter unö lEodjter, unö fie

Derfudjten aud), 3U fliegen, reenn aud) öie ITTutter ausrief:

„(Es reirö reenig nü^en, fie reeröen uns fdjnell einholen ! (D

t)immlifd)er Dater, Derlafj uns nidjt in öiefer fjödjften Hot!"
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JDcts 6ie tTtutter gefürchtet, gefdjaf) nur 3U balb; öie

flinken 3nbianerfenaben roaren ifynen balb auf öen $erfen
unb iljre Pfeile umfdjtoirrten fie. (Ein gellenber $tf)mer3ens*

ruf Kätqs liefe öie IHutter enblid) ftille fielen; ifyr Kinb
f)ob roeinenb ben linken Hrm, in bem ein Pfeil ftecfete. Sie

roollte ifyr ben Pfeil aus ber EDunbe sieben, aber ba3U blieb

feeine Seit. Scfyon raften bie roten Buben, bie EDaffen
fd)roingenb unb gräfelid) fyeulenb um fie tjerum. Da fanfe

Kätt) in bie Arme ber IHutter, beibe fafjen Seine Rettung,

fonbern erwarteten ben Hob unb ftfjrien 3um t}errn um (Er=

barmen unb um ein feiiges (Enbe.

„Reifet ifjnen bie Kleiber com £eibe unb binbet fie an
biefe beiben Bäume !"

fcfyrie bie E)äuptlingsmutter xtrie rafenb.

Sie felbft fafete Kätt] bei ben paaren, um fie aus ben Armen
ber tTtutter Ios3ureifeen, unb im Hu nmren Dutjenbe dou
gierigen £}änben ausgeftrecfet, ifjren Befehl 3U befolgen. Der
laute Sd)mer3ensfd)rei Kätt)s rourbe mit toüftem £}of)ngeIäd)ter

beantwortet. flngft= unb {Eobesfdjreie ifyrer (Dpfer klingen

ja biefen entmenfdjten IDilben toie bie Iieblicfyfte tttufife. hinter

bem Knäuel ber grauen ftellten fid) fdjon bie feieinen Knaben
in eine Reifye, fpannten ifyre Bogen, unb roarteten ooll Un=
gebulb auf ifyren Hnteil an bem Ijofyen Se fte. Sie burften

ifyre Pfeile in Hrme unb Beine unb fonftige tEeile ber nacfeten

Körper f cbiefeen, burften aud) iljre feieinen Comafjatüfes werfen,

folange fie nur $leifd)tt)unben t)erurfad)ten unb feeine ebleren

{Teile t>erlet$ten. (Einige EDeiber, bie felbft nicfyt mit fjanb

an bie (Befangenen legen feomtten, fammelten Blätter unb

Reifer 3um langfamen ITTarterfeuer. Die Kunft, bie fie oon

ben Doroätern geerbt Ratten, beftanb ja barin, bie (Befangenen

fo tjart unb fo lange tüie möglief) 3U quälen. Sd)ien ber letzte

£ebensfunfee am (Erlöfdjen 3U fein, bann fprang einer cor,

fd)roang fein ttteffer unb rife bem Unglücfelicfyen ben Sfealp

Dorn £)aupt. Selbft bann noef) feam es oor, ba^ß alte Squatos,

bie beim Wärtern fdjlimmer roaren als bie tttänner, glüljenbe

Kot)len auf bas blutige £}aupt roarfen, um nod) ein aller=

letjtes Sucfeen unb Stöhnen fyeroor 3U Iocfeen.

IDo aber war Sternenauge mit feinem Rettungsplan wäf)=

renb all biefer 3eit? (Er fjatte mit (Eulenauge auf bie 3agb

3tet)en muffen, fo gerne er aud) baljeim geblieben wäre. (Eine

plö^Iidje Kranfefjeit t)or3ufd)ü^en, baran badjte er gar nidjt,



183

benn lügen mochte er nid)t. (Es würbe if)m roaI)r[djeinIidj

aud) toenig genügt tjaben, öenn 6er fdjlaue fllte tjätte ifym

bas kaum geglaubt. Hber er fyielt fid) fjinter öen anbern,

unö als er bie erfte beutlidje QMbfpur bemerkte, lenkte er

ftili auf biefelbe ab. (Eulenauge merkte es bennod) unb rief

ifjm 3U : „Das ift eine alte Spur, ba kannft bu lange laufen
!"

,,3d) tüill fie bod) einmal ein toenig verfolgen," rief

Sternenauge 3urück, unb entfernte fid) eiligft von ben anbern.

„Dein tneifter Sofjn toirb nie ein orbentlidjer 3äger !"

fpottete jet^t ber Häuptling, „fonft t)ätte er beim tHonblid)t

fefjen können, baf$ bie Spur alt ift."

Sternenauge f)örte nod) bie fpöttifdjen IDorte; er ärgerte

fiel) biesmal aud) gar nid)t, toie fonft tüot)l über btn Spott.

(Er freute fid) beffen r>ielmet)r, benn nun konnte er rut)ig

feinem plane nadjgetjen. (Er folgte ber Spur nur fo lange,

bis er nidjts mefyr f)ören unb feiert konnte von ben 3ägern.

Dann bog er plö^lid) links ab unb eilte in langen Säfyn
toieber bem £ager 3U. (Er Ijatte bamit geredjnet, ftunbenlang

hinter ben JDalbbäumen liegen 3U muffen, efye fid) etoas
ereignete, aber er Ijatte fid) Derredjnet. ttod) toeit t>on bem
£ager entfernt, fyiett er plötjlid) inne im £auf, benn er trmtjnte

ein (Befdjrei Dernommen 3U tjaben. Sdjnell roarf er fid; 3ur

(Erbe, brückte bas ©fyr an ben Boben, fprang bann auf unb

rafte baljin fdjnell toie ein f)irfd). 3mmer lauter unb tüilber

erfdjoll bas (Befdjrei, immer rafenber lief er barauf los, bis

ber SdjtDeift t>on feinem Körper tjerabftrömte vor heftiger

Bewegung unb quälenber flngft, 3U fpät 3ur Rettung 3U

kommen. (Berabe roas er erwartet tjatte, bas fat) er \e%t

enblid) t)or fidj, ba beburfte er aud; weiter keiner 3eit 3um
Hngriffsplan.

Iliemanb tjatte il)n in ber Hufregung bes HugenbMs
kommen fetjen, nur bie alte Suwami, bie tjinter einem Baum
auf ben Knien lag unb mit gerungenen f)änben (Bott um
Rettung anflehte. Sie Ijatte ifyren £iebling erroartet, unb
wie fie il)n nur kommen fat), ba fjxelt fie fdjon alle (Befaljr

für überftanben, unb bankte (Bott für feine red)t3eitige fjilfe.

©b freilid) bie Dutjenbe von rafenben DOeibern, mit IDaffen

unb {Eomaljawks bewaffnet, bem einen 3üngling weidjen wür=
ben, abgefetjen von ben bogenbewaffneten Knaben, bas war
nod) feljr bie Srage, bie fid; Sternenauge freilid; keinen Hugen=
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bltcfe [teilte. ITTtt einem legten toafyrfyaften Pantljerfprung

roarf er fid) auf öen öicfjt gebrängten Knäuel, unb faufte,

3ufammengeroIIt toie eine Kugel, gegen öen RMen 6er f)äupt=

lingsmutter, bafj öie[e mit einem (Entfetjensfdjrei Kätt) fahren

liefe, unb nod) 3toei roeitere 3nbianerinnen mit fid) 3U Boben
rif$. —

Als roäre ber Blitj unter fie gefahren, [0 flogen öie

Squatos auseinanber ! ITtandje liefen vox Sdjredten bie

IDaffen fallen unb ftanben ba tüie erftarrt; anbere folgten

ben Knaben, toeldje im erften Schrecken fämtlid) fortliefen,

ba fie meinten, plöt$Iid) oon IDeijgen überfallen 3U fein. Die

£)äuptlingsmutter lag oljnmädjtig auf bem Boben auf einer

anbeven Squaro, bie fid) nur müfyfam unter il)r tjertwrarbeitete.

Dor ben (Befangenen aber, benen ba mar roie bm Cräumen=
ben, ftanb ber küfjne 3üngling, Ijodjaufgeridjtet, mit bli^enben

Hugen, flammenben JDangen, bie Büd)fe gefpannt in ber 5au ft

unb rief mit Ijallenber Stimme:
„3urüdt 3U btn IDigroams, if)r elenben ITtörberinnen

!

Der Häuptling roirb eud) bie tftorbluft austreiben, tüenn er

Ijeimkeljrt ! IDer nod) eine Vjanb Ijebt gegen bie (Befangenen,

bem 3erfd)tnettert meine Kugel ben Sd)äbel! Sie getjen jetjt

in unfern IDigroam, unb tnefye bem, ber fid) bei Cag ober Had)t

bemfelben nafyt ! Sutüami, nimm fie bei ber f)anb unb füfjre

fie ins Seit, trmljrenb id) fie beroadje
!"

(Er txmnbte bas Rüge nidjt r>on ben Squatos, bis Sutüami
bie (Befangenen fortgeführt Ijatte, bann ging er, beftänbig

über bie Sdjulter 3urüdtblickenb, fjinter ifjnen fjer.

Die Squares Ratten fid; \t%t fdjon etroas t)on ifjrem

Sdjredien erholt unb fingen an 3U fd)impfen unb 3U fdjreien

über bas unr)erfd)ämte Blaftgefidjt, bas ifjnen bie gan3e grofee

Sreube geraubt l)atte. Aber fie kannten aud) feinen ITIut

unb feine Sdjiepunft; feeine roagte ben Comatjarok 3um IDurf

3U ergeben. Dielmeljr bemühten fie fid) um bie J)äuptlings=

mutter, bie immer nod) of)nmäd)tig balag. GEnblid) ftöfynte

fie unb fdjlug bie Augen auf; bann trug man fie 3urücfe

in if)re ^ütte. 3fyr Sdjulterfenodjen roar gebrodjen von bem

furdjtbaren Stoft, fie litt fd)redtlid)e Sd)mer3en. Aud) als

nad) monatelangem Krankenlager ber Brud) einigermaßen

geseilt toar, blieb fie fd)tüad) unb elenb, unb bie weiften

(Befangenen Ratten Ijinfort Rul)e r>or itjr.
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EDer t)ermöd)te aber öie (Befüfyle öer beiöen (Befangenen

3U befdjreiben, öie öa eb<tn t>or einem fdjeinbar unabroenö=

baren, graufamen Coöe ftanöen, nun aber in t)ert)ältnis=

mäßiger Sicfyerfjeit unter guten $xmnbtn rufjten. Käti)s

IDunöe roar nur leid)t unö fdjnell aerbunöen. Die gute alte

Squatü madjte fid) gleid) 3U fdjaffen, itjnen 3U öienen mit

Speife unö Zxank unö einem guten toeidjen £ager.

Da konnte 5rau #nna ftd) nidjt länger enthalten:

5reuöentränen roeinenö, umfyalfte fie öie alte SutDami, öie

in ifyrer Demut fold) eine fjofje (Efjre aergeblid) von fid) ab=

3Utr>ef)ren fud)te. Kätt) tat öasfelbe; unö il)r roagte Suroami

öie £iebkofung 3urück3ugeben, obtoot)! öie 3nöianer fonft feiten

ifyre (Befüfjle fo äujjerlid) be3eugen. Sternenauge, öer mit

öer Büd)fe in öer £)anö in öer Cur ftanö, freute fid) öarüber,

wollte fid) bann aber, als öie IHutter fid) aud) 3U ifjrn toanöte,

fdjleunigft umörel)en. Dod) fie fjatte fd)on feine Redjte er=

fa J3t, 3°9 tf)n 3^ m fyeran unö küftte il)n auf öie Stirn mit

öen IDorten: „(Bott fegne öid), mein Kino."

£}od) erglüfyenö madjte er fid) fanft los aus ifjren firmen

unö kauerte fid) bann als IDäd)ter an öie Cur. (Er tüid)

unö roankte nid)t t>on feinem poften, fonöern l)ielt alle EDig=

roams fdjarf im fluge. Dod) es regte fid) nidjts 5eniölid)es,

toenn er aud) mandje finfteren Blicke auffing, flud) als öer

lange Sommertag einer ljerrlid)en Dollmonönad)t Raum
mad)te, blieb er auf feinem poften.

(Er tüar fo glücklid) unö öankte öem lieben (Bott, öajg

er iljm vergönnt fjatte, öie (Befangenen 3U retten, unö öa§

fie nun in feinem 3elte fidler roaren.

„I)ier muffen fie aud) bleiben," öadjte er; ,,id) roeröe

(Eulenauge fd)on überreöen ! 3ä\ roeröe felbft fo eifrig jagen

getjen, öajg roir für alle genug 3U effen l)aben toätjrenö öes

IDinters."

Dann toieöerfjolte er mehrmals öas IDort öer toeiften

5rau: „ITTein Kino, mein Kino !" Kannte er nid)t öiefes EDort

,,Kinö?" (Er fann unö fann, bis it)m plötjlid) fein £ieb=

lingsüers einfiel mit öen IDorten:

„Dies Kino foll unoerle^et fein!"

(Er betete oöer fang öen Ders nod) jeöen Cag, tt)enn

er öie IDorte aud) fofort in öie 3rokefenfprad)e überfetjte.

Da tsar's it)m öenn aud) klar, roas öie tseijge ITCutter meinte;
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fo fjatte audj feine liebe ITtutter oft gefagt, roenn fie üjn

beim 3ubetteget)en Mfete unb fegnete. Sagten alle töeifjen

ITtutter alfo 3U ifyren Kinbern? (Er aerlor fid) in (Bebanken,

ba f}örtc er plötjlid), roie bie weifte $xau teife mit 3itternber

Stimme anfyob 3U fingen:

„Breit' aus öie Slügel beibe !

/y

Der liebe (Bott fyatte ifynen fyeute fo tüunöerbar geholfen,

baf$ ifyre Ijer3en überftrömten r>on Dank unb Preis, trotjbem

fie ja immer nod) arme (Befangene ber EDilben toaren, iljre

Jjeimat in {Trümmern umfoten unb um bas Sdjidtfat bes Daters
bangten. Da fagte bann öie ITtutter, nadjbem fie lange fenienb

gebetet Ratten:

„£}eute töollen roir unfer flbenblieb aud) roieber fingen,

urie baljeim, fyeute uermag id) es tüieber. Damit f)ob fie an
unb Kätt) fiel freubig ein. Dod) efye fie bie 3tüeite Strophe
anheben konnten, erftarben ifynen bie EDorte auf btn £ippen
t)or Sdjredt. Der 3üngling, ber fid) feit bem IHutterfeufe nid)t

einmal mefyr nad) ifynen umgefefyen fyatte, um nid)t 3U er=

neuter 3ärtlid)keit ftnlafj 3U geben, fprang plö^Iid) auf unb
Dor fie f)in, bie brennenben Hugen im geifterbleid)en (Befidjt

ftarr auf bie ITtutter geridjtet. Beibe (Befangenen ftieften

einen Ieifen Scfyreckensruf aus; bod) ifyr Sdjredi follte fid) balb

in f)öd)fte Ueberrafdjung unb enblid) in unausfpredjlidje $reube

üerroanbeln. ttadjbem ber 3üngling bie ITtutter eine gan3e

JDeile fprad)Ios angeftarrt fyatte, fanfe er neben ifyr auf bie

Knie, faltete bie Ejänbe unb fang mit 3itternber Stimme in

Maren, tüenn aud; raut) unb frembartig klingenben beutfdjen

IDorten ben feöftlidjen Ders Paul (Berfyarbts 3U (Enbe. 3m
IHonblidjt, bas burd) bie 3eltöffnung fyereinftrömte, konnte

man fefyen, rote tEränen über feine JDangen ftrömten unb fein

gan3es, fd)önes Hntlitj vov innerer (Erregung fyeftig 3ucfete.

fln ber Singftimme unb bem Hbenbliebe, bas er fo oft von

ifyren £ippen Dernommen, fyatte ber geraubte Knabe bie ITtutter

erkannt, bie er roett brausen in Dirginien toäfynte ! IDie

Sdjuppen toar es ifym Don ben Hugen gefallen. Darum
Ratten bie (Befangenen beim erften Hnblidt fein J}er3 fo mädjtig

betoegt! Darum fyatte bie Berührung ber ITtutterfyanb ifyn

fo an feine Kinbfyeit in ber fyeimatlidjen Sd;miebe erinnert!

ITtutter unb Codjter roaren erft fpradjlos vox (Erftaunen;

enblid) fagte bie Ittutter: „©, mein (Bott, es ift ein Kinb
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beutfdjer (Eltern, unb felbft in 6er IDilbnis fjat er fein Abenb=

lieb nid)t üergeffen! IDer kann es nur fein? So alt müfjte

jetjt etwa unfer IDillt) fein!''

Der 3üngling, 6er ifyr 6ie IDorte von ben £ippen las,

tjatte 6as IDort „IDillt}" r)erftan6en. 5rof) barüber, ein mög=
lidjes (Erkennungs3eidjen gefunben 311 Ijaben, 3eigte er baljer

auf fid) felbft mit beiben Qänöcn unb fprad): „IDillt), IDillt)

Diet)l! IDillt} Diel)!!"

Der armen tTTutter broljte bas l)er3 ftille 3U fteljen bei

biefen IDorten ! IDar benn IDillt) Diel)I nid)t längft im *7im=

mel? Cotenbleid), bie f)änbe aufs £)er3 gepreftt, fank fie

3urück auf bas toeicfye $ellaqev, bas Sutüami il)r corforglid)

bereitet l)atte unb ftarrte Sternenauge an. tTod) weniger

konnte Kätt) ben 3üngling aerftefjen; erinnerte fie fid) bod)

kaum met)r bes ertrunkenen Brubers. Der 3üngling aber,

ber ben tiefen (Einbruch bemerkte, ben feine IDorte l)ert>or*

gerufen, unb ber baburd) nun feiner Sa<$\e üollenbs getoifj

rourbe, faltete abermals bie £)änbe unb betete IDort für IDort

bas Daterunfer unb bie 3ef)n (Bebote in beutfd)er Sprache.

Atemlos fingen bie (Befangenen an feinen tippen unb leife,

gan3 leife nur 3unäd)ft, begann im ITTutterl)er3en bie Hoffnung
3U fpriefren, baf} fie t)ier nidjt roie fo oft im Craum, fonbern

roirklid) unb leibhaftig if)ren IDillt) cor fid) fet)e!

Als ber 3üngling feine (Bebete geenbet, 3eigte er mit ber

V}anb auf 5rau #nna unb fagte: „tTTutter Diel)l!" Dann
auf Kätt) töeifenb, ,,Kätt) Diel)!!"

Dann madjte er mit ben Armen eine Bewegung wie ein

Sd)mieb, ber ben Jammer fdjwingt unb rief laut: „Dater

Diet)l
f
ITTol)awktal ! (Dnkel Craugott!"

Da war es mit ben 3weifeln, aber aud) mit ber 5<*ffun9
tTTutter Annas Dorbei; auffpringenb unb ben 3üngling ans

tHutterI)er3 brückenb, unb fein flnttttj mit Küffen bebedtenb,

rief fie weinenb unb Iadjenb 3ugleid) : „tTTein IDillt), mein

totgeglaubter IDillt) ! Bift bu's benn roirklid;? Darum konnten

mir beine £eid)e nidjt finben ! Der elenbe Sdjleicfyer l)at bid)

gewijg an bie 3nbianer verkauft, unb nun bringt ber treue

(Bott uns !)ier in ber IDilbnis 3ufammen."
Bei ttennunq bes Hamens „Sdjleidjer" löfte fid) ber

roiebergefunbene Sol)n aus ben Armen ber tTTutter unb fagte

3ornig: „Karl Sdjleidjer !" Dabei mad)te er bie Bewegung
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6es Umwerfens mehrere tTTale, unb bie ITtutter üerftanb ifjn

toirklid).

„3a, er Ijat bid) ins IDaffer geworfen, mein armes Kinb.
So f)at er Radje an uns genommen ! Hber wie bift öu nur
f)ierl)er gekommen? IDie konnteft öu fo fpurlos t>erfd)winben

?

Rä), könnten nur bod) miteinanber reben ! Aber, o mein ©ott,

es ift ja ber 5reube fo fd)on faft 3U t)iel ! Derftel)en lernen

werben wir uns halb, nun wir uns einmal gefunben fjaben."

Sternenauge Ijatte btn fragenben BM unb Con ber

ITtutter wol)l bemerkt unb glaubte fie 3U t>erftef)en. Die Be=

wegung bes E)erau$3ief)ens madjenb, rief er aus: „(Eulenauge

unb Suwami 3ogen JDillt) aus bem ITtotjawfe."

Die (Befangenen üerftanben nur bie brei JDorte: „Su=
wami, IDiltt), ITtofyawk"; aber bie be3eid)nenbe Bewegung
liefe fie btn Reft erraten. Kätt) traf es 3uerft unb rief aus:
„Suwami unb ifjr ITtann Ijaben ifyn aus bem Sluft ge3ogen

unb mitgenommen."
„So tüirb es fein, mein Kinb; aber komm, begrüfje beinen

wiebergefunbenen Bruber. ©, nun glaube id), bafe nod) alles

ein gutes (Enbe nehmen wirb; id; glaube aud), öa| ber Dater

nod) lebt, unb im Derein mit ®nfeel Craugott uns wieber

auffinben wirb. £)ier ift (Bottes IDalten 3U wunberbar Mar.
EDäre EDillt) nid)t l)ier gewefen, bann fingen jet$t unfere blu=

tigen £eidjname an btn Bäumen ! Hn bem £iebe fjat er uns
wieber erkannt, bas er immer fo gerne fang. (D, id) glaube,

er ift mitten unter bzn l)eibnifd)en EDilben ein (Efyriftenkinb

geblieben. Hber fo komm bod), Kätt), unb küffe beinen Bruber

IDillt)/'

Hn ben I)änben 30g fie ifjre beiben Kinber 3ueinanber

f)in, bod) fie mufete 3iemlid) 3iel)en. Sid) t)on ber ITtutter

l)er3en unb feüffen 3U laffen, war Sternenauge anfänglid) fdjroer

genug; t)on bem fd)önen, oorneljmen, fremben ITtäbdjen aber

fd)ien's if)m faft unmöglid), votnn fie aud) feine Sd)wefter

war. Kätt) war ja gan3 anbexs er3ogen unb bergleidjen

£iebkofungen nidjt ungewohnt. Befonbers ben ernften, guten

Dater fjatte fie oft uml)alft, unb er l)atte fid)'s gerne gefallen

laffen. Hber t)ier Un eben nod) wilbfremben 3üngling 3U

feüffen ! Brennenb rot würben it)re IDangen, gerabe wie bie

bes Brubers. Die ITtutter bemerkte bas 3ögern; ba legte

fie in feiiger 5reu^e jebem Kinbe einen Hrm um ben I)als
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unö 30g fie mit fanfter (Bemalt 3U einanöer l)in, unö an öer

treuen ITTutterbruft lernten Bruöer unö Sd)toefter fid) toieöer

kennen. £ange ftanöen fie fo umfdjlungen, fd)lud)3enö unö

toeinenö vor S^uöen unö alles um fid) fyer oergeffenö, in öem
einen (Befüt)l unausfpredjlidjen (Blücks. 3fjre Häupter be=

rührten bas armfelige 3elt; ifjre 5üfje rouröen umfpielt t>om

lieblidjen ITTonölid)t, unö ntbtn ifynen fafe öie alte Suroami
unö roeinte Dor Hngft unö $xtube..

Die gute HIte, öie fdjon beim erften (Erblicken öer weiften

5rauen öie ITTutter unö Sdjtoefter Sternenauges erkannt 3U

tfabtn meinte, fjatte fdjnell t>erftanöen, was fjier Dorging.

Unö nun erneuerte fid) in it)rem alten J)er3en öer Kampf, öer

fett öes Raubes öes Knaben nie gan3 öarin entfd)lummert

toar. Dod) nun ging öiefer lange, fdjroere Kampf aud) fd)nell

3U (Enöe. Sie wollte entfagen, wollte aud) all öie Dorroürfe,

roeldje öie wirkliche ITTutter gegen fie ergeben konnte, in <Be=

öulö tragen, öenn fie t)atte fie reidjlid) oeröient. IDie konnte

fie, öie alte, fyäftlidje 3nöianerin, fid) überhaupt mit öiefer

fd)önen, jungen 5r <*u Dergleichen? F)ätte öie öortjin gealjnt,

was fie it)r Böfes getan, fie fjätte fie fidjerlid) nid)t umarmt

!

Aber öie alte Suwami l)atte ja öod) balö ausgelebt; was
lag t)iel öaran, wenn fie nun aud) leiöen mujgte für itjre Sünöe.

Arn (Enöe würöe Sternenauge fie öod) nidjt gan3 t>ergeffen über

feiner ITTutter unö aud) öer alten Suwami manchmal nod)

einen freunölidjen Blick gönnen. Sie roollte ja* nun erft redjt

feine Sklatrin fein unö feiner ITTutter unö Sdjwefter öienen.

So weit roar fie in il)ren trüben (Beöanken gekommen,
als Bruöer unö Sdjwefter am IHutterl)er3en fid) kennen lernten.

Da wuröe fie trotj it)res 3nöianerblutes von fo ftarker Rül)=

rung ergriffen, öaf$ fie laut auffdjlud^te. Als Sternenauge

aus feinem neuen, überfdjwenglidjen (Blück fjeraus öas t)örte,

madjte er fid) fanft los aus öen il)n umfd)lingenöen £iebes=

armen, kniete neben öie alte Squaw nieöer, unö t)er3te unö

küftte fie wie nie 3Ut)or. Unö nun konnte er fein 3um 3er

=

fpringen volles f)er3 enölid) öurd) IDorte erleichtern:

„©, ITTutter Suwami, nun tjat öer liebe (Bott mein (Bebet

fo wunöerbar erhört ! 3cE) öurfte ITTutter unö Sdjroefter Dom
ITTarterpfal)! erretten ! ITun wirö alles gut unö fjerrlid)

!

IDir üben uns täglid) in öer Spradje; in einigen ITTonaten

kann id) gewijg öie liebe ITTutter toieöer t)erftet)en, unö öann
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er3äl)le id) ifyr, vok gut 6u immer 3U mir getoefen bift. Dann
roirö fie bid) aud) liebhaben, unb öir Diel t>om Ijeilanb 3efu

(Efyrifto e^äfylen!"

EDie Balfam floffen feine EDorte in ifyr armes I)er3; &>d}

nod) fdjönerer Croft toartete ifyrer. ITtutteir Rnnas (Bemüt

üernatjm ber Rebe Sinn, tüenn ifyr ©fyr aud) feeine Silbe

bat>on Derftanb. Sie fal), ifjr Kinb toar aucf) in ber EDilbnis

in gute fjänbe geraten unb freute fid) ber £iebe 3tr>ifd)en ifym

unb Suroami. Sie afynte, roas in bem Rugenblidt im J)er3en

ber letzteren vorging, baft fie ifyren £iebling nun auf immer

für fid) Derloren trmfynte. Da 30g ifyr roeidjes E)er3, bas e^en
bie t)öd)fte 5^ube tfjres gan3en £ebens burd)feoftet Ijatte,

aud) fie 3U ber alten Squaro fyinab, fie 3U fyer3en unb 3U

büffen unb if>r 3U banfeen mit EDorten, bie nidjt r>erftanben

unb bod) oerftanben rourben. Da fyörte Sutüami auf 3U roeinen

unb balb ftrafylte im gellen tftonbltdjt aud) aus ifyren Rügen
bie reinfte 5reu^e.

(Es war ein ein3igartiges EDieberfefyen, fürtöafyr ! Die

J}er3en toaren überooll r)on $ragen, unb &er ttlunb feonnte

bod) feeine eiri3tge ftellen. Rn bie frembartige (Beftalt ifyres

EDillt) Ratten ETCutter unb Cod)ter fid) balb getoöfynt, roaren

ifynen bod) 3nbianergeftalten von 3ugenb auf toof)t befeannt.

„(Er roirb nrirfelid) nod) größer unb ftattlid)er toerben als

fein öater," bad)te bie ITtutter; „unb £)einrid) t)at red)t, fdjöner

ift er aud)/
7

fetjte fie in ifyrem tTIutterftol3 !)in3U. „Unb fd)on

roie feüfyn unb tapfer ! (Er allein fd)Iug btn gan3en Sdjroarm

in bie 5fad)t ! tTTöge (Sott aud; feine Seele fo gnäbig beioafyrt

fyahtn, tüie feinen £eib ! Ad), feönnte id) bod) nur ein EDort

mit ifym reben! EDäre bod) (Dnfeel Craugott ba
f
ber fo gut

inbianifd) fpridjt ! So aber kann id) nur in feine gellen Rügen
fefjen unb feine £)änbe unb EDangen ftreidjetn."

teueres fyatte fie fdjon eine geraume EDeile getan, unb

ber Sol)n rourbe baburd) immer lebhafter in feine glüdtlidje

Kinbfyeit 3urüdt perfekt. (Er lehnte fein f}aupt an ber UTutter

Sdjulter, fdjtoft bie Rügen unb faf) balb bie f)eimatlid)e

Sdjmiebe in allen (Eitelkeiten vor fid). Da aber burcfoucfete

if)n ein jäfjer Sd)recfe: bie Sdjmiebe fyatte fid) plö^Iid) in

einen trmften Rfdjenfyaufen Dertoanbelt, t>or bem ein feleiner

Knabe of)nmäd)tig 3ufammenbrad). Das fd)recfelid)e Bilb, bas

fid) fo unauslöfdjlid) in feine Seele eingegraben fjatte, bradjte
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feine (Beöctnken 3ur raupen TDirklidjkeit 3urück. $a\t Ijefttg

entrifj er fid) öen fyänbtn öer ITtutter unb fprang 3ur 3elt=

Öffnung, roo fein (Betüefjr feit feinem (Erkennen öer ITtutter

allein EDadje gehalten, Rngftüoll fpäfjte er r\aä\ allen Seiten,

umging aud) leife bas gan3e Seit, bod) nidjts Derbädjtiges

mar 3U fefyen. Den Squares fdjien töirklid) 6ie £uft 3um
Tftartern 6er (Befangenen grünblid) vergangen 3U fein. £ief

atmete er auf unb bankte (Sott. (D, roas roar feit bem flugen=

blick, ba er feinen IDadjtpoften aerlaffen fyatte, für ein großer,

ein fjerrlidjer JDedjfel in feinem Ztbtn gefdjefyen ! ftud) er

fefynte fid) immer ftürker xxad) einer ftusfpracfye mit feinen

£ieben, bie bod) nod) fo fern fdjien. Da kam ifjm plötjlid}

ein neuer (Bebanke. Seine Büdjfe mit fid) neljmenb, bamit

ja kein f)eranfd)leid)enber $tinb fie ifym rauben könne, begab

er fid) 3urück 3ur ITtutter, fdjaute fie fröfylid) an, faltete feine

fjänbe unb ftimmte an: „(Belobet feift bu, 3efu (Eljrift
!"

Dor Ueberrafdjung unb 5reu^e fdjlug bie ITtutter bie

Ijänbe 3ufammen unb rief aus:

„£)aft bu ben TDeifjnadjtsbaum nod) nid)t oergeffen,

TDilli)?"

„tDeil)nad)t$baum ! TDeif)nad)tsbaum !" jubelte ber

3üngling, ba er bas Iängft entfd)tounbene IDort roieber l)örte.

Dann ftimmte er abermals bas £ieb an, unb ITtutter unb

Sdjroefter ftimmten mit ein, fid) immer mel)r tüunbernb, toie

üiel er nod) von bem £iebe behalten 1c\aht. Als bas £ieb 3U

(Enbe tüar, fdjlüpfte er auf einen Augenblick roieber auf btn

Ausguck, kam jebod) fd)leunigft 3urück, beutete mit bem Singer

auf ber ITtutter unb Kättjs ITtunb unb urieberfyolte in bitten=

bem Con: „TDeifynadjtsbaum ! 3Deif)nad)tsbaum
!"

„ITtutter, id) glaube, er meinte, nrir follen il)m nod) mefyr

£ieber fingen," jagte Käti).

„Du roirft red)t fyaben, mein Kinb," antwortete bie

ITtutter, unb nun fangen fie mit Ieifer Stimme £ieb um £ieb,

von benen, bie IDillt) einft von biefen felben ITtutterlippen

gelernt fjatte. Balb kamen ifjrn mandje ITtelobien, Strophen
unb Derfe aertraut t)or, unb er ftimmte mit ein, fo gut er

konnte. So unterhielten fid) bie TDiebergefunbenen lange Seit

aufs fdjönfte, unb bie 3nbianerinnen in ben anbern IDigtüams

Iaufdjten btn fremben, füfjen £önen, unb in mandjer Ejer3

Stfjmtbt, ©ternenauge. 13
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kam eine Renting, öafo es auf (Erben bod) nod) etoas Schöneres
gebe, als öen tTCarterpfafyl 3U umtoben.

Kätijs Arm fd)tuer3te bod) jetjt toieber etoas mefyr, unö
6ie ITTutter mad)te üjr aus öen Dorräten Sutüamis einen

neuen Derbanb. IDäljrenbbem jagte Sutoami 3U Sternenauge

:

„Du barfft (Eulenauge ja nid)t verraten, roer bie (Befangenen

finb. (Er ift feein (Efyrift, fonbern ein edjter roter Krieger

unb könnte beine ITTutter erfd)lagen ober r>on ^n anbern

erfdjlagen laffen, nur um bid) 3U behalten/'

Sternenauge empfanb bie IDafyrfyeit ifyrer IDorte ; er emp=

fanb babei überhaupt, toeld) ungeheure Schwierigkeiten fid)

nod) vor ber Rettung feiner £ieben auftürmten. Aber er

roarb nidjt kleinmütig babei; fein perfönlidjer ITTut unb fein

(Bottöertrauen roaren fyeute rounberbar geftärkt roorben. Sxöty
lidjer fjat nie ein Solbat auf gefährlichem poften bie lange

Had)t burd)toad)t als l)ier biefer 3üngling. Als bie ITTutter

ber Sd)tDefter EDunbe v^xbanb
f

roanbte er fid) xxueber 3ur

3eltöffmmg, kauerte fid) ba nieber mit untergefd)lagenen

Beinen unb rührte fid) nidjt met)r. (Es mar fpät geworben

unb ITTutter unb Sd)toefter beburften ber Rut)e; roer konnte

roiffen, roetd)e Hufregung ber nädjfte Zaq bringen mödjte

!

Da roollte er nidjt länger ftören. 3a, roenn er fjätte mit ifynen

reben können, bann trmre bie TTad)t nidjt lang genug gemefen

3um (Er3äl)Ien ! So Iaufd)te er benn uoll kinblidjen (Ent=

3ückens ber füften ITTutterftimme, bie er jahrelang fo fdjmer3=

Iid) üermiftt fjatte. f}in unb toieber rourbe if)m babei aud)

ein beutfdjes IDort klar, bas er bann flugs Ieife nad)fprad),

um es ja nidjt trrieber 3U oergeffen. Da klang Kättjs „(Bute

ITad)t, liebe ITTutter !" an fein ©l)r, unb ber ITTutter „(Bute

ITad)t, mein Kinb, (Bott fegne bid) unb Iaft bid) gut

fd)Iafen I" Das tjatte er trrirklid) alles oerftanben unb

fröl)iid) rief er in b^n IDigroam l)inein: „(Bute Had)t, Kätt),

fdjlaf gut! (Bute IIad)t, liebe ITTutter
!"

(Es roaren feine erften felbftgebilbeten beutfdjen Sät^e,

unb fie bradjten neue Sreubentränen in bie Augen ber ITTutter.

Aud) fie fud)te nun gleid) Sutoami bas £ager auf, bod)

nur, um bie ^btnbtn (Blieber aus3urul)en, unb um ber Kinber

roillen. Kätt), bie fyanb ber ITTutter t)altenb, fanb benn aud)

trotj aller (Erregung unb Sdjmer3en balb ^n gefunben Sdjlaf

ber 3ugenb, beffen fie feljr beburfte. Der ITTutter (Df)r aber
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Iaufdjtc auf iljre tiefen fttem3Üge, ifyr ftuge fjing an öer

oom tTConölidjt umfloffenen (Beftalt ifyres verlorenen unö

roieöergefunöenen Soljnes, unö ifjr f)er,3 fd)toang fid) auftoärts

3U (Bott in unaufhörlichem Beten, £oben unö Danken.
Als öie 3äger heimkamen, gab es ein grojges fjallo.

Der Häuptling tobte roie ein Befeffener, als er fjörte, roas

vorgefallen, unö in feiner mafrlofen IDut fd)fug er feine

ScfytDeftern, bis fie bluteten. Seine tTtutter, öie eigentlid)

öie gan3e Sdjulö fjatte, mar augenfdjeinlid) fdjtDer krank.

Die anöern IDeiber fdjimpften getoaltig über Sternenauge

unö SutDami unö öie roeifee Brut, unö foröerten Racfye. Dod)

öem jungen, ftarken Häuptling modjte keiner öer Krieger

gerne entgegentreten, unö öer roar nun einmal von öem jungen

Blafegefidjt be3aubert. 5reWd) gab es nod) lange unö fjeftige

Reöen über öen jetzigen Aufenthaltsort öer (Befangenen ; roeöer

öer Häuptling nod) (Eulenauge roaren öamit 3ufrieöen. (Erfterer

roarf Sternenauge öffentlid) vor, er fudje öie toeijge Blume
für fid) 3U gewinnen. Da fdjtour il)m Sternenauge bei allem,

roas ifjm fjeilig rr>ar, öafo er gar nid)t öaran ^n^; öafc er

öas tTtäödjen nidjt 3ur Squaro toolle, aud) tsenn öer I)äupt=

ling ifyrer gar nid)t begefjre ; öaft er fie ein3ig öarum bef d)ü^te,

roeil fie fein $leifd) unö Blut feien/'

Das mad)te öod) (Einöruck auf öen eiferfüdjtigen E)äupt=

ling, roenn aud) fein tTTijgtrauen nidjt gän3lid) üerfdjrDanö.

Da aber 3uöem kein anöerer IDigtoam öie (Befangenen auf-

nehmen roollte, unö er feiner IHutter trotj all feiner (Betüalt

offenbar nidjt trauen öurfte, fo gab er fid) 3ufrieöen, öie

(Befangenen in feines ©fyeims 3elt 3U Iaffen.

Diefer brummte freilid) lange unö geroaltig über öen

unerbetenen 3uu)ad)s feiner £amilie. Hls aber fein £iebling

Sternenauge ifyn öerfidjerte, er könm ntdjt mefjr glücklid?

fein, roenn er nidjt öie (Befangenen fidjer aufgehoben tüüftte;

er allein tüolle für fie jagen unö fie verforgen, (Eulenauge

folle gar keine ttot öaoon fyaben, öa gab aud) er fid) enö-

lid) 3ufrieöen, öenn roenn öas 5euertoaffer ifjn nid)t bet)errfd)tc,

voax er gar fo unredjt nidjt, öer alte grimme Krieger.

13*
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IV.

Der IDinter von 1777 auf 1778 roar ber allertraurigfte

für öie amerifeanifdje Armee. Die tapferen Deutfdjen im
tHofyatDfetal fyatten 3roar (Beneral St. £eger 3urücfegefd)lagen,

unb am fjubfon fyatte man (Beneral Bourgotjne 3ur Ueber=

gäbe ge3trmngen. Die fjauptarmee unter EDaffyington felbft

war aber 3tDeimat fd)tr)er geftfjlagen. Hm Branbijroine Ijatte

eine unperantoortlid) leichtfertige Refeognos3ierung eines

Untergebenen bem $t\nbe bie tedjte Stocke entblößt. Bei

(Bermantotrm trennte ein plötjlicfyer tiefer Hebel 6ie in feüljnem

Hngriff Dorgeljenbe amerifeanifd)e Hrmee in 3tr>ei Ceile. tlun

mar nie ein 5e^I)err forgfältiger im Ausarbeiten feiner

Sdjladjtpläne als EDafljington. Das beroeifen feine Siege bei

Bofton, tErenton, princeton unö t)orfetotDn. Ejat bod) felbft

tTtoltfee (Beneral ÜOaffyington befonbers roegen feines meifter=

tjaften Rücfe3ugs öurd) tteiojerfet) unö 6er Sd)lad)ten bei

Crenton unö princeton einen 6er größten Strategen genannt.

EDurben }ebod) feine plane plötjlid) geftört, bann fanö fitf)

fein (Beift nid)t fo leid)t unb fdjnell roieber 3uretf)t. Sreilid)

tjatte fein tapferer Hngriff bei (Bermantotrm, erft fed)s H)od)en

nad) ber ferneren ITieberlage am Branbqurine, einen fo tiefen

(Einbruch auf toirfelicfye Kriegsfeunbige gemacht, ba$ 5riebricf)

ber (Brofte von bem Augenblick an an btn Sieg ber flmeri=

feaner glaubte.

3n EDaffyingtons £ager 3u Dallet) $orge, 3tDari3tg ttteilen

t)on pfyilabelpfyia, faf) es aber troftlos aus. Sdjon auf bem
IDege bortfyin 3eigte ber hartgefrorene Boben un3äl)lige blutige

Sufofpuren, ba bamals fdjon Caufenbe von Solbaten feeine

Sd)ul)e mefyr fyatten, tDäfyrenb bas englifcfye f)eer fid) in pi)ila=

belpfyia tt)oI)l fein lief}.

Hm Cage cor EDeifynadjten fcfyrieb IDaffyington : „(Eine

3nfpefetion ergab fyeute, bafo nidjt weniger als 2898 tttann

im £ager feeinen Dienft tun feönnen, roeil fie feeine Sdjufye

unb nur ungenügenbe Kleiber fyaben. (Berabe in bzn IDeif)=

nadjtstagen bauten bie Dor 5* ft 3itternben Solbaten ifyre

Blodtfyütten, 12 3U 14 $uf$ grofe, l
e^e für 3roöIf Rtann be=

ftimmt.

Hutf) ber $elbf)err teilte 3uerft biefe Blocfefjütten mit feinen
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£euten; fpäter be3og er öas Steinhaus öes ITTüIIers Potts,

ffitjne Bezeug, felbft ofjne Strof) fjodtten öie armen Solöaten

auf öem kalten 5uP°^n ifjrer Blockfyäufer. ffift mußten

fie barfuß in öen Schnee fjinaus, fid) öas Brennt)ol3 3U fud)en,

|o öafj IDaffyington, öer nur feiten lobte, von ifjnen fdjreiben

konnte: „tftan kann öie unt>ergleid)lid)e (Beöulö unö Stanö=

fjaftigkeit öer £eute nidjt genug beumnöern."

Don if)m felbft aber toirö öie folgenöe fdjöne (5efd)id)te

er3äf)lt: fln einem fetjr kalten Rhznb ging öer 5^^^^ 3\aak

Potts nafje am £ager vorüber feiner IDoljmmg 3U. Da fjörte

er 3rt)ifd)en öen Bäumen eine Stimme. Als er näfjer fdjtidj,

getoafjrte er 3toifdjen öen Bäumen (Beneral IDafljington, tDie

er auf feinen Knien lag unö inbrünftig für öie Rettung feines

leeres unö feines £anöes betete. Als Potts Ijeimketjrte, fagte

er 3U feiner 5rau > ^ glaube jetjt, öie Amerikaner tüeröen

öodj nod) fiegen.

Der nädjfte IDinter, oon 1778 auf 1779 roar nidjt gan3

fo traurig, aber immerhin nod; fdjroer genug. pijilaöelpfjia

Ratten öie Briten geräumt unö auf öem Rück3uge Ijatte H)a=

ffyington fie bei tftanmontl) gar Ijart angepackt. Da fjatte

(Beneral £ea, ein (Englänöer, öer öem ©bergeneral fd)on

mandje Hot gemadjt tjatte, fid) fjier als Derräter entpuppt.

(Er kommanöierte öie Dortjut, fjatte aber kaum angegriffen,

als er aud) fdjon öaoonlief. Als IDaftjington ankam, kam
il)m fein flieljenöes Ijeer entgegen. (Er ftellte öie ©rönung
Ijer unö gewann nod) einen kleinen (Erfolg, roenn aud) keinen

eigentlid)en Sieg. Das fran3Öfifdje Bünönis, Don öem man
fo üiel erhofft, f)atte faft nod) gar keine Dorteile gebracht.

Die (Englänöer gelten IletDtjork unö überfdjtüemmten öen

Sübtn öes £anöes.

5rit} ©efjringer ftanö immer nod) bei feinem Regiment.

Das Blutbaö bei IDtjoming fjatte il)n aufs tieffte erfdjüttert;

fefjnfudjtsüoll wartete er auf ttadjridjt von Diefjls oöer (Dnkel

Craugott. Deffen Brief an öie Regierung fjatte er feinem

£}errn ITCüljlenberg ridjtig übergeben, aber (Erfolg l)atte öer=

felbe leiöer nidjt gehabt. 3etjt ärgerte man fid) im Hjaupt=

quartier, öafe man öen JDarnungen öes klugen alten {Trappers

nidjt (Beljör gefdjenkt tjatte. tltan reöete tDofjl aud) l)in unö
roieöer oon einem Rad)e3uge gegen öie blutgierigen roten

Unfjolöe; Beftimmtes roar aber nidjt befdjloffen.
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Da kamen eines Cages 3wei Trapper ins £ager, bie

na<$) (Beneral Rtüljlenbergs Regiment unb nad) 5ntj ©etjringer

fragten. 5^eu^9 burcfyjuckte es 6en jungen Krieger bei ber

Kunbe; als er aber bie beiben näfyer kommen fal), kannte er

fie bod) nidjt. Don ©nkel tEraugott, ben er feit 3wölf 3al)ren

nidjt gefeiten, fyatte er überhaupt nur eine fdjwacfye

(Erinnerung metjr; ben bleichen, fyageren ITIann neben ifym

fyatte er gleichfalls nod) nidjt gefefyen, wie er meinte. (Erft

als er beffen IDorte üernafym: „Kennft bu mid) benn roirk=

lief} nidjt mefjr, Sr^?" erkannte er ben einft fo rotbackigen

Sdjmieb Diefyl.

,,Um (Bottes töillen, ©nkel Dieljl, wo kommt 3br fjer?

3d\ Ijabe (Eud) längft als tot betrauert. Unb wo finb (Eure

5rau unb (Euer Kinb? Seib 3f)r wirklid) bem Blutbab ent=

rönnen?"
Bei ber 3toeiten 5^a9 e 3itterte bie Stimme bes ftarken

jungen ITTannes, unb biefe beantwortete E)einrid) DieI)I 3uerft.

„Die ITtutter unb Kätt) leben, bod) als (Befangene ber

3nbianer. Bei ifynen lebt fogar bein Spielkamerab IDillt),

ben $d)leid)er an bie 3nbianer verkaufte. 3u ifyrer Befrei=

ung trollen wir bie Regierung aufforbern. tUid) felbft Ijaben

bie roten Sdjurken fkalpiert, unb ot)ne bie £}ilfe ©nkel Crau=

gotts fyier, mären meine (Bebeine längft t)on ben IDölfen 3er*

ftreut."

„(Bott fei £ob unb Dank, bafj ifyr wenigftens alle am
Zehen feib ! Run wirb nod) alles gut. Unb bies ift ©nkel
{Eraugott, von bem felbft in Dirginien nod; öiel er3äl)lt wirb.

Da fyaben wir gleid) ben beften 5üf)rer. Dod) nun kommt
3U (Beneral Rtüfylenberg ; bei bem Ijabe id) jebe^eit (Eingang,

ber bringt uns bann aud) balb 3um ©bergeneral. ©ber

toollt ifjr eud) erft ein wenig ausrufen unb ftarken?''

„Die Kunbe, ba$ bie JDilben bekriegt werben follen,

wirb unfern Kranken beffer ftärken, als alles anbere," fo

fprad) je^t ©nkel tEraugott, „barum nur gleid) t>oran, mein

3unge."

(Es bauerte benn aui} gar nid)t lange, ba ftanben unfere

Sreunbe vor einem fdjnell berufenen Kriegsrat. Diele grofte

IRänner fafjen fie t)ier, t)or allem il)n felbft, ben größten

oon allen, ber wie kein 3weiter feinem Dolke als Dater <bes

Daterlanbes gilt, (Beorg IDaffyington. Aud) perfönlid) war
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er bie fjeroorragenbfte (Erfdjeinung unter all öen Kriegsleuten,

lieber fecfys 5u fe
^)od|

f
Don Dollfeommencm (Ebenmaß ber

(Biteber, von einer ruhigen IDürbe, einem tiefen (Ernft, ein

edjter füblänbifcfyer ftriftokrat, fo arm unb etnfad) aud) feine

3ugenb getoefen: fo fafj EDafljmgton jetjt cor Craugott Keller

unb fjeinrid) Diefyl, unb forberte fie auf, ifjren Beridjt 3U er=

ftatten.

Balb brannte benn aud) bes alten Kellers Stimme burd)

bm Raum, unb alle rounberten fid; über bie klare Sd)ilbe=

rung ber Dertjältniffe.

„IDollt 3f)r einer etoaigen (Ejpebition 3um $üf)rer

bienen?" fragte ber ©bergeneral.

„I)eute lieber als morgen; bin id) bzn JDilben bod) nur

meines (Broftneffen roillen bereits ein 3af)r lang gefolgt/'

„IDeldje 3eit galtet 3f)r für bie befte 3um Rad)e3ug?"
„Die (Ernte3eit; ruelleidjt bringt ber junger bie roten

Unfyolbe ein toenig 3ur Dernunft."

Die Deutfdjen burften nun abtreten unb (Beneral IDa=

ffyington bat um bas Urteil feiner Unterbefef)lsl)aber. Die

meiften toaren gegen einen 3nbianerfelb3ug ; man f)abe [eben

ITCann nötig gegen bie (Englänber in Iterrnjorfe unb im Süben.

Um einiger roeftlicfyen flnfiebelungen roillen bürfe man
bie Armee ja nicbt fdjroädjen. Hm eifrigften für btn Rad;e=

3ug rebete (Beneral Sullioan. (Einige t)unbert Reguläre ge=

nügten 3U biefem 3uge; liefte man bie tEories unb bie IDilben

getoäfjren, fo toürben fie nur immer fredjer toerben, unb kein

roeftlidjer flnfiebler toürbe fid) fd)lief$lid) mefjr ins f}eer ein=

reiben laffen. ITTan muffe bie roten f)unbe einmal orbentlid)

jagen, bas gebe im gan3en JDeften toieber Dertrauen 3ur

amerikanifdjen Sadje.

IDaffyington fyörte einen jeben rufjig an, ofjne itjn mit

einem IDort 3U unterbrechen. (Er pflegte nad) bem Urteil

feiner ©friere oon folcben Beratungen grojgen ITu^en 3U

fyaben. (Er banfete bftn Ferren für ifjren Rat unb entliefe fie

bann mit öen JDorten: „Die Sadje eilt ja nod) nidjt; toir

roerben fie uns reifltd) überlegen."

Als bann Keller unb Diet)l nochmals oor if)n gebracht

tourben, fagte er t>oll ITCitteib mit btn flefjenben Blicken unb
ben 3ucfeenben £ippen bes armen Daters: „IDenn roir aud)

nid)t in einen großen 3nbianerkrieg 3iel)en follten, — unb
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ibie meiften Stimmen finb öctgegen, — fo roill id) nädjften

[Sommer bod) bafür forgen, ba$ 3fyr (Eure £ieben aus öem
einen Stamme fjerausfyolen könnt. Bleibet bis bat)in im £ager

unb rebet nid)t von ber Sadit, btnn gegen Derräter finb tüir

niemals fid)er."

EDaffyington fyatte fdjon an bem Cage, ba tEraugott Keller

feinen Bericht üor bem Kriegsrat ablegte, btn 3ug gegen öie

3nbianer bei fid) befd)loffen. 3m füllen traf er all feine

Dorbereitungen mit getoofynter tTteifterfcfyaft. Die Armee im
Korben tjatte in biefem Sommer bod) nur einen fdjarfen Kampf

beftanben, bei Stont) Point, bas fie erft aerlor unb öann unter

bem „tollen" Rntfyoni) IDatjne in feütjnem Ueberfall roieber

nafym.

(Eines tEages liefe nun IDaftjington (Beneral 3ol)n Sullitmn

Dor fid) kommen unb fprad) 3U ifym: „(Beneral, 3f)r feib ein

alter 3nbianerfeämpfer ; 3l)r t)abt legten EDinter aud) am
roärmften für einen Rad)e3ug gegen bie Rothäute gerebet.

f)eute übergebe id) (Eud) ein ftarfees Kommanbo, bamit 3f)r

mit all ben Rothäuten unb tEories an ber (5ren3e von penn=

ftjtoanien unb ITetDtjork einmal gehörig flbredjnung galten

könnt. ITtorgen tüirb marfdjiert, unb ^voax fo fdjnell roie

möglid), bamit 3fyr ben $einb üöllig unvorbereitet trefft. £)ier

ift mein allgemeiner plan. Die (Eitelkeiten finb (Eud) völlig

überlaffen. Der alte beutfcfyamerikanifdje Trapper ift nod)
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fyier; er fcfjetnt mir ein fefyr gefunöes Urteil 3U fjaben. IDenn

irgenb möglid), fdjickt bie erfte Abteilung gegen bas Dorf,

bas feine £ieben birgt. Unb nun (Bottes Segen 3um 3uge !"

(Beneral Sulliaan war r>or 5^eu^e unb Stol3 gan3 rot

geworben unb antwortete fd)nell: „£ieberes tjättet 3l)r mir

nid)t befehlen können; im Selbe fyabe icf) bisher nid)t immer
(Blück gehabt; l)ier aber 3iel)e id) mit gewiffer Siegesfjoffnung

in ben Kampf/'
(Er f)ielt IDort, um bas l)ier gletd) im voraus 3U fagen.

Dier3ig 3nbianerbörfer nalje ber (brenne ber beiben Staaten

würben 3erftört. 3n ttewtjork, wo bie 3nbianer unb Codes
im ttonember 1778 (Efjerrt) Datle ebenfo fyeimgefudjt tjatten

wie feur3 t>orf)er bas IDijomingtal in Pennfqltmnien, fdjlug

er bie unter Häuptling Branbt unb Sir 3ot)n 3ot)nfon uer=

einigten $einbe ß™ 29. fluguft 1779 bei tlewport, nafye bei

(Hmira gelegen, entfdjeibenb aufs ^aupt.

Das war nun eine wunberfame 3eit in ber 3nbianer=

l)ütte bes alten (Eulenauge. (Er felbft fyatte keine flfynung,

wen er beherberge, benn in feiner Rnwefenfjeit gelten fid)

IHutter unb Sdjwefter t>on Sternenauge fern. Diefer felbft

unb Suwami verrieten fid; aber mit keinem IDort. D3unber=

bar fdjnell lernte ber 3üngling nun aucfy feine ööllig üer=

geffene beutfdje ITtutterfpradje aufs neue; bie liebe fflutter

roar \a felbft wieber bie £et)rmeifterin, unb glütjenbe £iebe

3ur Saä)t ixhevwanb balb alle Sdjwierigkeiten. Hls bas liebe

tDeif)nad)tsfeft naljte, konnte er fid) fdjon gan3 geläufig in

beutfdjer Sprache unterhalten, wenn er aud) einen eigentüm=

ItcEjen Ketjlton 3eitlebens nidjt metjr üöllig überwanb, weil

er bod; eben 3U lange inbianifd) gebadjt unb gerebet hatte.

Befonbers eifrig roar er nun, neue IDeifjnadjtslieber 3U

lernen. £)atte er bod) 3U feiner großen $reube balb erfahren,

ba\$ er unb Suroami ifyre Sonntagsfeier, bie fie immer nod)

fortfetjten, wirklid) immer am djriftlidjen Sonntag gehalten

Ratten. tTtutter unb Sdjwefter kannten aber IDocfyen unb
IRonate genau unb 3äl)Iten fidjer weiter bis 3um ^eiligen

Hbenb.

Diesmal wollte Sternenauge feinen IDeiljnaditsbaum
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f)aben> Die fd)önften Carmen tüud)fen ja Ijier überall, nur
an £id)tern fehlte es immer nod). IDas follte 6er EDilbe fid)

aud) bamit plagen? Sein fjerbfeuer roar ifym genug. Da
tDuftte nun aber öie ITTutter Rat. EDte alle guten Hausfrauen
jener 3eit, Derftanb fie bas £id)ter3ief)en aufs befte. (Einige

Dod)te fyatte fie balb aus alten Decken 3ufammengeflod)ten,

Calg gab es genug, unb bie kleinen, f)ot)len $ormen madjte

IDilli) aus Rofjr. Als fed)sjäf)riger Knabe fjatte er fid) nidjt

mef)r auf bzn „Dom IDeiljnadjismann" gebrachten dljriftbaum

gefreut, als jet$t auf ben felbft gegolten. Dom Sdjmücfeen

roollte er felbft freilief} nid)ts ttnffen, fonft umr's ja keine

red)te Ueberrafdjung geroefen. Den TTadjmittag trieb er fid)

brausen fjerum unb fdjleppte auf IDunfd} ber ITTutter gan3e

Berge von Cannengrün fjerbei. Als ber flbenb kam, Ijolte

er aus bem 3elt eines 5reunbes mehrere prächtige, ioeid)=

gegerbte $elle von (Dttern, Bibern unb Südjfen, bie er im
^erbft mit Dieler ITTülje gefangen fjatte. (Ban3 tjeimlid) tjatte

er bie 5eHe 3ubereitet. Damit ftellte er fid) nat)e bei ber

Hütte auf unb roartete auf btn Ruf ber ITTutter, mit bem
fie il)n fonft am H)eif)nad)tsmorgen getüeckt batte: „dt)rift=

kinble, lüilli) !"

(Er 3itterte faft aor Ungebulb; ba fiel enblid) ein leifer

£id)tfcbimmer aus ber EDigtoamöffnung, unb nun Ijörte er

bie Stimme ber Mutter: „(Eljriftkinble, IDillt) ! (Efjriftkinble
!"

ITTit einem ed)ten 3nbianerjaud)3er fprang er 3ur Ejütte,

unb Cremen ber 5reube kamen in feine Augen, als er nun
btn ftrat)lenben Baum fal), ber Diel mel)r £id)ter trug, als er

geahnt Ijatte. Daneben tDar er gefdjmückt mit bunten ITTokaf=

fins unb allerlei kleinem Sdjmuck, roie finnenbe £iebe unb

gefdjickte 5™uenfinger ifyn aud) unter ben armfeligften Der=

f)ältniffen l)er3uftellen Dermögen. Hud) bie gan3e !}ütte war
mit Krähen reid) Der3iert. EDie freute er fid) über bie kleinen

(Befdjenke, bie ITTutter unb Sdjroefter im Derein mit ber alten

SutDami il)m bereitet Ratten ! 5a f* *>ergaJ3 & barüber, feine

eigenen (Befdjenke 3U madjen. Dann roar bie Reil)e ber freu=

bigen Ueberrafdjung freilid) an ITTutter unb Codjter. IDie

gut konnten fie biefe köftlid)en pel3e gebrauchen, ba ifyre

Sommerkleibung, bie fie mitgebracht, längft nidjt mel)r cje=

nügte, unb bie Dedien ber 3nbianer ifjnen bod) aud) gar nidjt

besagten.
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3a. 3efus, bie fdjöne IDeifynadjtsfonne, toar aud) im
3nbianerbörflein aufgegangen unö fyatte 6ie £)er3en erfüllt

mit feiner 5^eu^e unö feinem $rieben. Die Sorge laftete ja

nod) fdjtoer genug auf öen £)er3en, 6ie Sorge um ifyr eigenes

unb öes teuren Daters Sdjicfefal. Als 6er i)erbft r>erftrid)

unö feein ©nfeel tEraugott fid) 3eigte, toollte bie Hoffnung
finfeen. Dod) Sternenauge, ber fdjon ein roenig Kriegser=

fafjrung Ijatte, fagte, fo fdjnell könnten bie Amerikaner toat)r=

fdjeinlid) feein großes Ijeer entfenben, unb ein feleines feönne

gegen bie Dielen $einbe nidjts ausrichten. Dor bem nädjften

Sommer feönne man feaum auf Rettung fyoffen. IDenn ber

Dater nod) am Ztben töäre, fo roäre er tDaf)rfd)einlid) fdjtoer

Derrounbet, unb feönne jet}t nod) an feeinen 3ug benfeen.

Häd)ften Sommer mürbe er felbft einen 5lud)tt)erfud) ntit

ifjnen unternehmen, toenn's 3um Sd)limmften feommen follte.

Damit Ratten ITTutter unb Sdjtoefter fid) Unn aud) ge=

tröftet, fyatten all ifyre Sorge auf ben Ijerrn geworfen unb
ber redjten IDeifynadjtsfreube Raum gegeben. Hun tüaren bie

J)er3en Doli bavon, ba flofo aud) ber ITCunb über. Sternenauge

felbft ftimmte an, töie einft am erften IDeifynadjtsabenb im
EDigtüam

:

„(Belobet feift bu, 3efu (Etjrift l"

ITTutter unb Sdjroefter fielen ein mit gellen Stimmen
unb Sutöami fummte glücfelid) mit, fo gut fie feonnte. Heben
if)r fajj il)r alter ITTann unb rifo feine perfd)leierten Hugen
auf, fo roeit er feonnte. 3uerft fyatte er nod) mandjmal über

bie neue (Einquartierung gebrummt; als er aber merfete, töie

Bofjnen unb Kornfeudjen unter btn gefd)icfeten ^änben ber

toeiften 5?au oiel beffer fjergeridjtet tourben, als Don feiner

alten Squato, ba brummte er nidjt metjr.

Der £idjterfdjein unb bie fjellen IDeitjnadjtslieber 3ogen

balb bas gan3e Dorf üor bie f)ütte (Eulenauges.

So etwas IDunberfdjönes Ratten bie Kinber ber IDilbnis

bod) nod) nidjt gefefjen! ITTutter unb Sdjtoefter toollten faft

ängftlid; roerben beim Anblick ber Dielen roten (Befidjter, bie

nidjt nur burd) bie Türöffnung, fonbern runb tjerum unter

bem aufgehobenen Selttudj IjerDorblicfeten. Sternenauge aber

tüufjte, ba§ biefe ITeugier nidjt gefäfjrlidj toar; ifjm kam
ein neuer, fdjöner (Bebanfee.

ITidjt nur bie alte Sutüami fjatte in btn legten IDodjen
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unb Ittonaten 3ugenommen am intoenbigen ITtenfdjen, an geift=

Iid)er EDeisfjeit unb (Bnabe bei (Bott. flud) fein J)et3 txmr

r>or £iebe entflammt 3um Sünberljeilanb, ben itjm bie TTtutter

mit nimmer erlafymenbem (Eifer prebigte. ITun fprang er

mitten unter bie fjeiöenmenge unb prebigte ifjnen in fd)Iid)ten,

roarmen JDorten bie (Engelbotfdjaft, von bes £)eilanbes (Beburt,

foroie bie (Befdjidjte feines £eibens unb Sterbens für bie lTten=

fd)en. (Es roar ein liebliches Bilb, roie bort im fcfjneebebedtten

IDalbe ber fd)öne toeifte 3üngling bie ITCiffionsbotfdjaft t)er=

feünbete. Das 3elt mit bem bvennenben Tannenbaum roar

gleid)fam ber flltar feines (Bottesfyaufes ; ber runbe Kreis von
EDigroams im f)od)ftämmigen EDalbe bilbete bie IDänbe, unb
ber Sternenhimmel bie Dedte bes öottesfyaufes. (Er roar tr>irfe=

lief) von £iebe 3U ifjren armen umnad)teten Seelen ergriffen,

ba kamen ifym bie tborte toie t>on felbft. Die Prebigt mad)te

aud) (Einbruch, benn ftill unb finnenb 3ogen fid) bie 3ul)örer

enblid) 3urüdt, nad)bem fie trotj ber Kälte lange aufmerfe=

fam gelaufdjt Ratten. (Erft mit bem (Erlöfdjen bes legten

£id)tes ging ber letzte 3ufd)auer bavon.

Der JDinter oerging unb mit bem $rüf)ling ^ g neue

Hoffnung in bie V\ex^en ber (Befangenen. Sternenauge füllte

fid) immer mefjr als IDeifter; fdjon bie Bewahrung feiner

£ieben oor einem t>ert)aftten £ebensbunbe lieft ifyn mefjr unb

meljr 3um (Begner ber Jmbianer roerben. ITTutter unb Sdjroefter

Ratten bie Spradje ber JDilben foroeit gelernt, baf$ fie fid)

notbürftig üerftänbigen konnten. So rourben fie aud) nad)

unb nadi bekannt mit ben Stammesangetjörigen. Als nun
aber bie Sonne fid) bereits bem Süben roieber 3utoanbte, unb

immer nod) feein 3eid)en ber Retter erfd)ien, barauf fie Zaq
unb Hadjt laufdjten, ba fanfeen ITIut unb Hoffnung immer
tiefer bei ITTutter unb TEodjter. Itur Sternenauge lieft ben

ITtut niemals finfeen. Kam ber f)änbler efyer 3urüdt als ©nfeel

tEraugott, bann wollte er fliegen mit ben Seinen, unb bie

Stäbte ber EDeiften 3U geroinnen fudjen. Diefen plan fyatte

er fdjon Du^enbe IHale bis in bie geringften Kleinigkeiten

burd)bad)t, ber muftte mit (Bottes £jilfe gelingen.

Unb nun kam ber £jänbler töirklid) 3uerft, unb fein erfter

(Bang nad) Begrüftung ber Krieger galt bem 3elte (Eulenauges,

flud) fein Dater roar nochmals mitgekommen; bie (Bier nad)

(Selb lieft ben alten Sd)leid)er nid)t 3ur Rulje kommen. Dies
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beruhigte 5™u Diel)! einigermaßen; fie glaubte, 6er fllte

toüröe bod} nid)t gar fo roüft unö graufam fein, toie fein Sofyn.

Aber in einem Stücke fjatte fie ficfj t)ier gän3lid) geirrt: öer

fllte örängte faft nod) eifriger 3U ifjrer (Efye mit feinem Sofjn

als öiefer felbft.

(Er fagte: ,,3di l)abe öicfj kennen gelernt, Anna; frütjer,

öas geftelje id), toarft öu mir 311 arm. Aber Karls £)eirat

mit 6er reidjen (Englänöerin fjat uns nur Unglück gebracht.

3etjt fefje id) ein, öaß öeine fjäu$lid)keit unö Sparfamkeit

triel meljr töert ift als ©elö unö (But. Dat>on f)abe id)

genug. Du allein kannft Karl nod) 3U einem oröentlidjen

IHann machen, öu kannft il)n um öen Singer anekeln, fo

verliebt ift er in öid). Kätt) kaufen roir öann öem fjäupt=

Iing ab, unö —

"

E}ter ftockte er plötjlid) mit einem fdjeuen Blick auf
Sternenauge, öer alles gehört unö aerftanöen fjatte. Der
tat aber klugertüeife gan3 fremö, fprad) kein öeutfdjes JDort,

fonöern fragte if)n auf inöianifd) naö) öem Stanöe öes großen

Krieges. (Erleichtert atmete öer fllte auf; öer 3üngling fd)ien

tüirklid) feine tHutter nod; nidjt 3U kennen.

Karl fjatte mehrere prächtige Kleiöer mitgebracht für

IHutter unö Codjter, unö breitete fie aerlockenö Dor ifjnen

aus. Dod) öie ITCutter fprad): ,,3d) fd)äme mid) famt meinem
Kinöe, fo in 5e^en un^ Pumpen umt)er3uget)en ; aber efye

id) öeine $xan tüüröe, trmröe id) nackenö getjen. 3i\ kann
es nid)t, Karl, mein gan3es ijer3 empört fid) öagegen, unö
mit einer großen £üge kann id) keine (Ef)e fdjließen. IDillft

öu mir öie beiöen einfachen IDollkleiöer verkaufen, fo roill

id) öir I)er3lid) öafür öanken unö roill öir's be3al)len, fobalö

id; kann. 3i\ l)offe immer nod), öaß mein fjeinrtcJ) lebt,

unö öaß toir einft trueöer Dereinigt toeröen."

„Cro^öem id) öir fdjon voriges 3at)r fagte, öaß id) felbft

il)n unter öem Skalpiermeffer öes 3nöianers liegen fal) ! Hun,

öu l)aft nod) einen Cag Beöenk3eit. Du kennft öie EDafjl:

^od)3eitsmal)l oöer tHarterpfat)! ! Der Häuptling tüill auf

keinen $all länger warten, unö tüenn öu nidjt erft öie tfteine

gerooröen bift, geben roir geroiß kein (Belö unö $euertDaffer

Ijer, um Kätt) los3ukaufen, nidjt einmal ein Kleiö, eure Blöße

3U öecken."
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3ornig raffte er öie Kleiöer roieöer 3ufammen; bod) öer

Dater legte ifym bte §anb auf öen Hrm unö fprad;:

„£erne nur erft einmal öeinen 3orn bänöigen; fjier Hnna,

öiefe beiöen Kleiöer fd)enke id) öir; im neuen Kleiöe kommen
öir über Itadjt t)ielleid)t aud} neue (Beöanken. 3d) möd)te

meinen Zebtnsa^nb in einem oröentlidjen ijaufe befd)liejgen,

unb meine 5rau ift lange tot. £ebt ber alte (Eraugott nod),

bann kann er bei uns toofynen unb mir toieöer üorpreöigen
;

r)ielleid)t fyilft's im Alter mefyr als in ber 3ugenö."
Damit gingen fie, bie (Befangenen ifyren (Beöanken über=

laffenö. Die roaren benn aud) ferner genug. EDie furd)tbar

ernft bie Drohung mit bem tTtarterpfat)l voav, bas Ratten fie

felbft erfahren. Die legten EDorte öes alten Sdjlexdjer klangen

aud) toirklid) ein roenig Derlockenö: 3ufammen mit (Dnkel

tEraugott unb ifyren Kinöern märe iljr Ztbtn mit bem tüüften

ITCanne am (Enbe bod) nod) erträglid) gemefen. Sollte, muftte

fie nid)t bas ©pfer bringen für ttjre Kätt)? £aut fd)lud)3te

fie auf bei bem (Beöanken unb meinte lange unb bitterlid).

Da legte fid) eine fefte fyanb auf ifyre Sdjulter, unb fie blickte

in bas von tTTut unb (Entfd)Ioffenf)eit bli^enöe fluge iljres

Sohnes.

„IDeine nid)t, liebe IHutter," fprad) er Ieife, „fonbern

3iet)t bie neuen Kleiber an, unb bann legt eud) am R^nb rut)ig

nieöer, als solltet il)r fd)Iafen. Sutöami foll roomöglid) nid)ts

merken, fonft prügelt (Eulenauge fie t)alb tot. £iegen öie

Krieger bann erft feft beim EDtjiskqfafe, bann fd)leid)en roir

uns im Schatten bes 3eltes öat>on. (Es ift fdjöner tttonö=

fdjein, ba kann id) öen IDeg naä\ bem EDtjomingtal leid)t

finöen. Die Krieger aber werben uns t)or morgen nid)t t)er=

folgen können, roetl ber (Seift bes Seuertoaffers fie bannt.

3eöe nimmt ein (Betüefjr nebft puloertjorn. Du kannft (Eulen=

auges 3agbtafd)e umhängen, bamit roir etwas Haftung mit*

nehmen können."

Damit fd)lüpfte er 3ur Cur f)inaus unb mad)te fid) nafje

an bie Fjänöler, um toomöglid) einige ttad)rid)ten aus öer

großen IDeli 3U erlaufenen.

Die ITIutter aber tat, wie it)r Sol)n gefagt: fie trocknete

iljre Cremen, 30g öas neue Kleiö an unö ftärkte fid) öann

3ufammen mit öer tEodjter in brünftigem (Bebet. Der ITCut

ifjres Sohnes Ijatte aud) il)r ITtut gemadjt.



207

Der flbenb kam tjerart unb am £agerfeuer rourbe es

immer lebenbiger, öenn bas $euerroaffer ber Jjänbler übte

bereits feine HMrkung. flu eine Beroadjung ber (Befangenen

badjte niemanb. Die roaren nun fdjon ein oolles 3ai)r in

ifjrer ITTitte unb morgen follte bie £od)ter ber großen (Efyre

getoürbigt toerben, Un jungen, tapferen Häuptling 3U fyeiraten.

DOer konnte ba an eine 5^* benken. Die Dertoanbtfdjaft

mit Sternenauge afynte niemanb; ba§ er bie Spradje ber

Blaftgefidjter roieber gelernt Ijatte, roar ja nur natürlid), ebenfo

bajg er für fie forgte.

Suroami tjatte fid) 3ur Rufye begeben; es rourbe $rau
Hnna unenblid) fdjtoer, ofyne Rbfdjieb oon ber lieben Alten

baoon 3U gefjen. Hber eine kür3lid)e, leife flnbeutung Sternen*

auges, ob fie jetjt tx>ot)I 3ur 5Iu ^)t bereit fei, fyatte fie ebenfo

entfd)ieben roie früher abgeroiefen. Sie roar bie Squato (Eulen=

auges, liebte ifyn unb roar aud) im (Beroiffen an il)n gebunben.

Du, mujgte 5rau #nna &en flbfdjieb mit einem befonbers

roarmen „(Bute Rad)t" abmadjen. Unb bie treue Hlte roar

roirklicb eingefdjlafen, trotj Us fd)recktid)en £ärms am £ager=

feuer. Der ftörte fie ebenforoenig, roie bie Stabtberootjner

bas Sdjnaufen unb Pfeifen ber £okomotioen. tTTutter unb

£od)ter bereiteten fid) nun oorfid)tig oor auf ifyre 5fod)t,

roie Sternenauge ifjnen gefagt, unb roarteten bann mit klopfen*

^n J}er3en auf fein Kommen.
(Enblid) erfdjien er in ber 3eltöffnung, fpäfjte nod) ein*

mal nad\ allen Seiten unb kam bann Ijerein. £eife l)ob er

bas 3elt an ber Rückfeite, liefe Rtutter unb £od)ter hinaus

unb krod) bann felbft ifynen naä}. 3m Schatten bes 3eltes

krodjen fie bem IDalbe 3U, unb roaren balb gtücklid) fyinter

bm Bäumen oerfdjtounben. ITod) einmal fdjauten fie aus ber

Serne 3urück 3U bem Dorf, unb untüillkürlid) falteten alle

brei bie J)änbe 3um (Bebet. Sternenauges mutiger Sinn badjte

kaum an bie (Befahren, benen er entgegen ging, aber ber

flbfdjieb oon ben 3nbianern, unter benen er btn größten XEeil

feines £ebens 3ugebrad)t, rourbe ifym bod) fd)roer.

tTTutter unb Codjter badjten an all bie Rot bes oer=

gangenen 3afyres, aber aud) an btn gnäbigen (Bott, ber fie

bisher fo tounberbar behütet fjatte. (Enblid) flüfterten ber

Rtutter £ippen:

„Breit aus bie SWgel beibe"
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unö öie Kinber beteten öen Ders mit 3U (Enbe. Dann um=
armte fie biefelben unb fo begaben fie fid) auf ifyren langen,

langen ITtarfd). (Einen Dorfprung von 3tr)ölf Stunben Ratten

fie roat)rfd)einlid), 6en toollten fie aufs befte ausnützen. 3m
Maren Ittonblidjt lag 6te Spur r>or ifjnen. Sternenauge ging

üoraus. Alle brei (Beroeljre, bie fie mitgenommen, Iub er

fid) neben feinem Bogen auf bie Sd)ulter, obgleirfj bie IHutter

es nid)t leiben toollte.

(Er aber meinte Iäd)elnb: „3$ bin tbtn ein EDilöer ge=

toorben, ber nie mübe töirb. ITtid) allein roürben fie nie

einholen, benn id) bin ifjr fdjnellfter £äufer. 3l)r aber müjgt

nid)t fo Dortoärts brängen, fonbern fein langfam anfangen,

fonft feib ifyr balb mübe."

Itur 3U balb merkten ITtutter Anna unb Kätt), ba$
Sternenauge redjt l)abe. Sie roaren beibe gefunb unb ftarfe,

aber nidjt an roeite ITtärfcfye geroötjnt. Die ITtokaffins, bie

aud) fie längft trugen, fdjeuerten 3tüar bie 5üfee nid)t rounb,

aber Stock unb Stein unb lümmeln brückten balb fdjme^tjaft

auf bie toeidjen 5uf$fof)ten. @r ft fonge nad) tttitternadjt mad)=

ten fie kur3e Raft. IDeid) bettete Sternenauge feine £ieben

auf bem tftoos bes EDalbes, unb freute fid), roie fie fofort

in tiefen Sdjlaf üerfanken, trmtjrenb er txmd)te. IDie grofe

unb glücfelid) füllte er fid) bod) babei ! (Er fpürte kaum
irgenbroeldje (Ermübung, unb Ijatte vor Stuben laut auf=

jaud^en mögen, bafc bie 5h*d)t bisher fo gut gelungen. EDenn

fie fo roeiter marfd)ierten, fo tjoffte er in ber folgenben tlad)t

bas EDtjomingtal 3U erreichen, von wo es ja nid)t meljr aÜ3U=

roeit roar naä\ btn erften Anfieblungen ber IDeifeen.

ITIit bem erften (Brauen bes tTTorgens nafjm er Bogen
unb Pfeil 3ur V)anb, unb fpäfyte umljer nai\ einem 5rül)ftü<ks=

braten. Balb fjatte er benn aud) auf einem 3roeige einen

feieinen $eberballen entbedtt; fein Pfeil fdjroirrte burd) bie

£uft unb ein fettes H>albt)uf)n fiel fyerab. Schnell fjatte er es

gerupft unb ausgenommen, ein 5euer angemadjt unb bas

f}ut)n gebraten.

Als tbtn bie erften Sonnenftrafylen bie EDipfel ber Bäume
Dergolbeten, toedtte er feine £ieben 3um 5rüf)maf)l. (Erftaunt

rieben fie fid) bie Augen, ber kur3e Sd)laf l)atte fie txmnber=

bar erquickt; ber neue IHorgen bradjte neuen ITTut. ITtit
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f)er3lid)em Dank gegen bert treuen (Sott nahmen fic bas ITTaf)l

ein, um bann neugeftärkt bie $Iud)t fort3ufet}en.

Dorfidjtig toie ein edjter EDalbfofjn adjtete Sternenauge

barauf, bafa fie fid) nidjt überanftrengten. Dor bem näd)ften

ITTorgen glaubte er nun vor Derfolgung fidjer 3U fein. Als

fie nacft einigen Stunben eifrigen IDanberns in eine (Begenb

kamen, roo Beeren befonbers reid)lid) roaren, mad)te er F}alt

unb fagte, ITTutter unb Sdjtoefter füllten fid) ausrufen, bis

er Beeren genug für fie alle gepflückt fjabe.

„Hein, mein Kinb, nun ift bie Reifye 3um Rusrufjen unb

Schlafen an bir; roir roerben bie Beeren pflü&en."
„ITidjts ba, rttütterlein/' rief aber Sternenauge munter

3urück, inbem er bereits feine €afd)e mit Beeren 3U füllen

anfing, ,,id) bin ein 3nbianer unb bebarf roeber Rul)e nod)

Sd)laf."

„Dann roerbe id) roenigftens Reifen pflücken/' fagte Kätt),

,,id) bin gar nidjt mübe; rufje bu bid) aber aus, liebe ITTutter."

So gefd)afy es benn aud), unb es trmr gut fo ; obrr>of)t eine

gefunbe, ftarke 5rau > fyßtte fie bod) t>iel metjr von Kummer
unb Sorge gelitten, als Kätt), bie thtn bie ITTutter forgen

liefe. $xau Rnna rrmrbe bas (Beijen nadjgerabe red)t fauer;

fo kam bie kleine Raft il)r feljr suftatten. Sie rrmfd) fid)

©efid)t, fyänbt unb 5üJ3 e am nat)en Bad) unb freute fid) bann
über il)re beiben fdjönen Kinber, bie ba fo glücklid) miteinanber

plauberten unb Beeren fammelten. Ad), roürbe ifjr aller (Blück

rool)l jemals feft begrünbet roerben? Das £)er3 trmrbe il)r

roieber fdjrüer. EDürbe fie if)ren ^einrid) unb (Dnkel Craugott

jemals rrneberfetjen ? Unb roenn fie trotj allem von btn EDilben

eingeholt mürben, roas bann? ITur im (Bebet fanb fie bie

Rul)e roieber bei all ben fdjroeren 5^gen.
3um (Blütft rr>ar ber Sommertag nidjt all3urr>arm, fo ba§

bas IDanbern felbft keine all3ugrofte flnftrengung roar. Als

aber ber flbenb nal)te, füllte bie ITTutter fid) bod) beinahe am
(Enbe iljrer Kräfte, unb aud) jung Kätt) roar fo mübe, bafj

fie kaum einen 5ufe ntefyr *>or b^n anbexn fe^en konnte. Sie

Ratten fo tüd)tige 5ort[i!r^te gemadjt, bafa Sternenauge feft

behauptete, nidjt mel)r roeit oom EDtjomingtal 3U fein. (Er

glaubte bas gan3 genau aus feiner (Erinnerung Dorn legten

3at)r. tote aus mancherlei Rn3eid;en bes U)eges fetjen 3U

können.

©djmibt, 3ternenauge. 14



210

tttutter unb Kätt) fürd)teten, baft er fid) irre, weil fie

im Dorjafyre mehrere (Eage in ben VOalb f)ineinge=

tüanbert toaren. (Bern fyätte Sternenauge ifynen fo fd)nell

ttrie möglid) öen Beweis feiner Berechnung geliefert. Aber
er faf) ein, es ging nid)t, ITtutter unö Sdjroefter mußten rufjen.

So bereiteten fie benn ifyr einfaches tHat)t, 3U 6em Sternenauge
toieber ein EDilbbret gefdjoffen fjatte, bann legten fid) alle

fdjlafen. Die Derfolger konnten feiner Beregnung naä) nod)

nidjt nafye fein, öarum wollte er fid) aud) ein wenig jtärfeen.

EDer am erften aufmachte, follte bie anbtxn wecken. Sie

Ratten rul)ig wieber 5euer gemacht; il)re Spur würben bie

jfnbianer ja bod) gefunben l)aben. Rud) ber tDölfe wegen
war bas nid)t gerabe unnötig.

Sternenauge Ijatte feft barauf gerechnet, ber erfte road)

3U fein, aber biesmal fyatte er fid; üerredjnet; ein 3wan3ig=

ftünbiger ITtarfd) ol)ne {eben Sdjlaf Ijatte aud) it)n ermübet,

unb er f)ätte wot)l bie fjalbe ITad)t feein fluge meljr aufgetan,

wenn bas forgenbe tttutterl)er3 nid)t aufgewacht wäre. Arn

Stanb bts tftonbes erkannte fie, bajj es fo gegen 3et)n Ul)r

abenbs fein mochte. (Es tat ifyr wel), bzn füfjen Sdjlummer
ifjrer Kinber 3U ftören, aber es muftte ja fein. Sternenauge

fprang fogleid) empor unb tat munterer, als er wirklid) war,

benn er fdjämte fid), fo feft gefd)Iafen 3U l)aben. Kätt) aber

reckte unb ftredite fid) eine geraume 3eit, el)e fie fid) klar

würbe, wo fie benn eigentlich) fei. tlad) unb nad) rr>urbe

aber aud) fie wieber frifd) unb nun ging es abermals t)or=

wärts in ben fdjeinbar enblofen IDalb hinein.

Sdjon fd)roebte ber tttutter bie 5r^9 e <*uf &en £ippen, ob

itjr Sol)n fid) bod) am (Enbe nidjt im IDege geirrt fjabe, als

fie an einen ftarken Bad) kamen, ber ifyr bekannt vorkam.

Sternenauge aber rief erfreut aus: „ITun finb wir nid)t

meljr als eine IHeile üon eurer Heimat; an biefem Bad) lagerte

id), als bie anbtxen aussogen 3um tTTorben. Unter jener großen

(Eidje I)abe id) gefdjlafen."

„(Bott gebe, baft es fo fei, mein Sofjn, unb baft wir bann

halb auf IDeifee treffen!" antwortete bie ITtutter.

3I)r erfter EDunfd) würbe fdjnell erfüllt, burd) bie Bäume
fdjimmerte es filberljell wie eine £id)tung unb fie rief öem
üorauseitenben Soljne 3U: „tDiltt), wznn bies ttewton ift,
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rote itf) jetjt felbft glaube, bann lag fytnter jenem £}ügel ba

bie glitte ©nfeel tEraugotts."

Kaum fjatte 6er Soljn bte IDorte üernommen, fo lief

er im (Erabe auf b^n £)ügel 3U, um gleid) barauf burd) einen

feieinen ^reuöenfdjrei a^^eigen, baft bie glitte nod) ba fei.

3a, ba \tanb fie t)or ifynen im tjellen tttonblidjt, bie

neue BIodtt)ütte, bie eben am Cage vor bem Ueberfall x>otI=

enbet töorben toar. Sie eilten 3ur Cur unb fanben fie ein=

geklinkt, öod) nid)t nerfdjloffen. Sternenauge ftürmte fyinein

unb rief fdjnell 3uriidt:

„V}kx I)aben mehrere £eute längere 3eit gerooljnt
!"

tftit 3itternben Knien folgte bie ITlutter unb fragte : „IDo=

f)er roeifet bu bas, mein Kinb?"
„Dort bie Bettlabe biente bem Dater 3ur Rutjeftatt; fyier

biefe (Ecke mit btn £ellen bem ©nfeel Craugott, ber immer
am Iiebften auf bem Boben fdjlief. Bis in ^n EDinter t)inein

Ijaben fie f)ier gekauft, rooljl bis Daters EDunben feilten;

bas fief)t man an bem 5euerl)ol3 tyer ™ öer (Ec&e."

tf
(D

f
(Bott fei £ob unb Dank für bie fröfylidje Hoffnung,"

fagte bie tttutter, fid) auf ber Bettlabe nieberlaffenb. Die

fjatte ber ©nkel t)or bem Ueberfall nid)t gehabt; \a, ber

Knabe fjatte fidjer redjt mit feiner Dermutung. „Hber roo

blieben fie nur fo lange ?" fragte fie bann aufs neue.

„Sie finb beim großen (Beneral IDaffyington," antwortete

fröfjlicb unb 3ut)erfid)tlid) Sternenauge; „t>on bem fjat ber alte

Sdjleicfjer fo t)iel er3äf}It ; ben fdjeinen bie (Englänber unb

3nbianer am meiften 3U fürchten."

Balb fyatte er mit 3tr>ei £}öl3ern, bie er fdjon unterwegs

aufgelefen, ein 5euer ent3ünbet, unb nun burd)fud)te er jebe

(Ecke ber glitte, madjte aud) nod) mancherlei Meine (Ent=

bedmngen, bie fie in bem (Blauben beftärkten, ber Dater

fyätte !)ier längere 3eit mit bem ©nkel getootjnt. (Enblid)

erblickte er im Sdjornftein einen weiften Settel angenagelt;

ba ftieft er einen neuen 3aud|3er aus unb brachte flugs

ben betriebenen 3ettel ber tTtutter.

Die fjatte kaum einen Blick barauf geworfen, ba rief

fie aus: „© (Bott, o (Bott! (Er lebt !" Dann fank fie vor

bem Bett in bie Knie unb brad) in leibenfdjaftlidjes EDeinen

aus. 3u lange Ijatte im tiefen I}er3en bod) bie bange Sorge

genagt, ob benn ber Dater aud) wirklid) lebenbig entkommen
14*
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fei. Die Kinöer ttmren gan3 erfdjrocken bei öiefem fjeftigen (Be=

füf)[sausbrud) öer ITTutter, 6te öod) gejagt f)atte, öer Dater lebe.

Sternenauge, öer fid) 3uerft faßte, nafjm Iei[e öen koft=

baren 3ettel aus öer fyanb öer ITTutter unö l)ielt it)n Kätt)

öar 3um £e[en. Unö fie las in öer fjanöfd)rift öes Daters:

„©nkel Craugott unö id) finö öem Blutbaö glücklid) entronnen.

3d) roar 3tüar [djroer Dertounöet, bin aber }e%t auf öer Beffe=

rung. EDir getjen 3um £)eer. f)einrid) Diel)!."

So las Kätt); öann fank fie mhtn öer ITTutter in öie

Knie, umfdjlang fie mit öen Hrmen unö fprad): „So roeine

öod) ntdjt, liebe ITTutter, öer Dater lebt ja, nun roirö alles

gut."

tt3a f
nun glaube id) aud) feft, öafr nod) alles gut tt)irö,

felbft roenn öie EDilöcn uns nochmals einfangen. (D, öu treuer

Ijimmlifdjer Dater, öir fei Dank für öiefe Kunöe. ITun t>er=

laß uns aud) ferner nid)t
!"

(Beftärkt unö getröftet erfyob fie fid; unö fragte iljren

Sofjn, roas fie nun weiter tun follten, fie toäre 3U allem bereit.

Sternenauge, öer öie Jjütte unö ifjre Umgebung genau

gemuftert f)atte, fagte: „Ratten mir £ebensmittel genug, fo

könnten tüir in öiefem feften £}aus öem gan3en Stamm trogen

mit unferen örei (BetDeljren
; felbft bas Dad) ift nod) feud)t

von kür3lidjen Regengüffen unö roüröe kaum dou einem Pfeil

in Branö gefegt roeröen. $0 aber ift es öas Befte, roir eilen

toeiter. IDenn fid) öer ein3elne Stamm überhaupt fo roeit

in öie (Begenö öer IDeiften Dorroagt, bann kommt er balö."

So gingen fie bann roieöer in öie Hadjt l)inaus; öie

Süfre taaren fdjtoer, aber öie f)er3en ttmren Ieid)t gerooröen

in öer fyüttt öes ©nkels. Sie gingen bis 3um lidjten ITTorgen,

aber fie trafen immer nur auf 3erftörte flnfieöelungen, b^nn

fie befanöen fid) nod) im unglücklidjen tDtpmingtal, tr)0 fid)

nod) niemanö roieöer an3ufieöeln cjetoagt l)atte. Sternenauge

touröe immer unruhiger, alle paar Augenblicke fd)aute er

rü&töärts, öie Büdjfe fdjuftbereit in öen fyänbtn. (Er merkte,

öafj ITTutter unö Sdjtüefter fid) vor ITTüöigkeit kaum mel)r

toeiter fd)Ieppen konnten, unö öod; roagte er nidjt an3uf)alten.

IDären fie öod) erft aus öiefem blutigen Cal heraus

!

EDeiter toüröe öer Stamm fid) toot)! kaum Ijeroortoagen, b^nn

fonft kam er in gefährliche ITäfye öes amerikanifdjen leeres,

roie er von öem f)änöler erkunöet t)atte. f)ier aber lauerte
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bie (Befafjr auf jebem {Tritt. (Er roar feft entfdjloffen, felbft

fein Ztbtn 3U toagen, um ITTutter unb Sd)tDefter Dor bem
cerljafoten (Efyebunbe 3U retten unb fie toieber mit bem Dater

3U Dereinen. (Er timfote aud), ba|g ber Häuptling unb bie

anbtven Stammeskrieger [einer als eines Ueberläufers nidjt

fdjonen toürben, felbft roenn (Eulenauge tfjn befdjüt^en follte.

(Enblid) kamen fie an einen ftarken Bad); ba atmete

Sternenauge auf, benn f)ier gab es bod) eine kleine flusfid)t

auf Rettung. Schnell teilte er feinen £ieben feinen plan mit

unb fie tüaren nidjt umfonft im Urroalb aufgetüadjfen, fie

perftanben ifyn fofort. Sdjnell 3ogen fie ifyre ITtokaffins aus,

fd)ür3ten ifyre Kleiber unb ftiegen bann Sternenauge nai\ in

bzn Bad), beffen fdjnellfliefjenbes IDafjer ifyre 5u£$fpuren fofort

Deru)ifd)te. So tüateten fie eine gan3e IDeile mütjfam ben

Bad; f)inan, forgfältig bie ftillen, moorigen Stellen meibenb,

bis Sternenauge am jenfeitigen Ufer ein paffenbes Dickidjt

erfpäljte. Dorfidjtig fdjlüpften fie fyinein, ber 3üngling als

letzter, mit einem längft gebrochenen 3roeige jebe Spur r>er=

töifdjenb. Hun enblid) konnte er feinen völlig erfdjöpften

Heben erlauben, fid) aus3urutjen. Sie trmren ju mübe, um
3U effen; kaum Ratten fie fid; niebergelegt, fo roaren fie aud)

fd)on feft eingefdjlafen. Der 3üngling prüfte 3uerft feine

(Beroefjre, unb legte fie bann fdjujgbereit r>or fid) I)in. "Dann

prüfte er feine Umgebung, fie tüar roie gefdjaffen 3ur Der=

teibigung. benn es voax eine etoas fumpfige tlieberung, bie

faft gar keine Bäume aufwies. tlur auf ber etoas erhofften

Stelle am Ufer, roo fie lagerten, ftanben bie Bäume fo bid)t,

bafj bie Sonne kaum einbringen t)ermod)te. Don feinem

Platte aus konnte er bie gan3e ttad)barfd)aft überfdjauen,

of)ne felbft gefel)en 3U toerben. Stunbe auf Stunbe lag er

fo rul)ig ba
f
halb auf feine £ieben fd)auenb, balb in bie Runbe.

Die Sonne ftanb bereits t)od) am Fimmel, unb ber Cag rourbe

fel)r roarm. Da löfte fid) benn aud) allmäf)lid) bie Spannung
in bes 3ünglings (Bemüt; er begann 3U l)offen, ba§ bie 3n=

bianer bie Derfolgung aufgegeben Ratten. Bis 3um flbenb

wollte er l)ier mit ben Seinen ruljen, um bann fröt)lid) roeiter

3u roanbem. (Er bankte bem lieben (Bott für feinen bisherigen

Sdju^ unb flel)te um roeiteren Beiftanb. ttun mürben aud)

if)m bie flugenliber fdjroer; er kämpfte mannhaft gegen ben

Sdjlaf. ,,Könnte id) nur tr>eitermarfd)ieren," badjte er, „bann
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tüäre id) gar nid)t müöe; aber fo ftille 3U liegen an bem
fdjumlen Sommertage/' — bann backte er überhaupt nidjts

mefyr. £ange fdjon fyatte [ein i}aupt auf bem linken flrm

geruht, ber bie Büd)fe fyielt; jetjt fank es nur ein roenig

fefter fjerab, bie Strafylenaugen fdjloffen fid) unb ber füfje

Htlbe3tüinger Sd)laf fyatte btn treuen lDäd)ter überumnben.

Als Suiüami am IHorgen nai\ ber $lud)t ertüad)te,

ba krampfte fid) ifyr £)er3 3ufammen in namenlofem EDef).

Sie roufete nur 3U voofy, was bie leere J)ütte bebeutete, wenn
fie audj gar nidjts t)om IDeggang ber IDeijgen bemerkt fyatte.

Sie txmftte, roie (Eulenauge nun txmten unb toben roürbe ; aber

bas bekümmerte fie faft weniger, als ber (Bebanke, jetjt triel=

leid)t auf immer von ifyrem £iebling gefd)ieben 3U fein. Bitter=

lid) beweinte fie itjren fjerben Derluft. Sie war ja gar nid)t

metjr eiferfüd)tig auf bie red)te ITTutter bes Knaben; ad),

ber gönnte fie benfelben von fjer3en. EDenn fie nur Ijätte in

feiner ITälje bleiben unb feine liebe Stimme f)ören können,

fo wäre fie roie im legten 3at)r gan3 glücklid) gewefen. 3a
f

bas war unftreitig bie glücklid)fte 3eit ifyres £ebens gewefen.

3I)r (Bewiffen war beruhigt über ifyre grofte Sünbe, benn bie

tUutter felbft fjatte ifyr ja btn Raub bes Sohnes vexi&tyn,

unb im Blute 3efu (Etjrifti Ijatte fie ja Dergebung aller ifyrer

Sünben gefunben. Diefer letzte (bebankt beruhigte fie benn

aud) jet$t; waren if)re meinen £el)rer, bie ber grofte gute

(Beift itjr gefanbt, aud) fort, er felbft blieb bei ifyr, bas wuftte

fie, benn fie glaubte an itjn, unb liebte ifyn von £jer3en. Da
fanb fie benn aud) Kraft 3U bem (Bebet um bie glücfelidje

5Iud)t ber (Befangenen. 3fyr alter tTtann lag fdjnard)enb

in feiner (Ecke; fo balb würbe ber nid)t aufwachen, benn

er tjatte am Rbenb fefyr eifrig bem 5e^erwaffer ber E)änbler

3ugefprod;en. Sie madjte ftill il)re Kornkudjen, unb nal)m

bann einen Korb, um im EDalbe Beeren 3U pflücken. Damit

f)offte fie 3ugleid) peinlichen 5ra9en un^ ^em elften argen

Sturm 3U entgegen. Sie aljnte, warum Sternenauge otjne

flbfdjieb t)on if)r gegangen, unb war il)m bankbar bafür,

fo fdjwer es ifyr aud) würbe, fo öon ifjm 3U fdjeiben.

XTur Iangfam erhoben fid) bie Krieger an biefem tttorgen
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unb ber alte (Eulenauge war einer ber allerletzten. Sein

Sdjäbet brummte gewaltig, unb er roollte thtn anfangen,

fein felbftoerfdjulbetes (Elenb wie gewöfjnlid) an Suwami aus=

3ulaffen, als er merkte, ba$ bie glitte leer fei. ITun geriet

er erft redjt in 3orn, trat vov bie glitte unb rief laut nad)

feiner Squaw, nadE) Sternenauge unb btn weijgen 5™uen.

Diele Ijörten fein Sdjreien unb Sdjelten, unb eine 5rau fagte

if)m, Suwami fei fdjon früf) in ^n XDalb gegangen, Beeren

3U pflücken; von Sternenauge unb ^n weiften 5^au^ l)abe

fie nid)ts gefefyen. ITun würbe ber Häuptling, ber chtn mit

bem jüngeren f)änbler rebete, aufmerfefam, fprang l)er3U unb
blickte in (Eulenauges 3elt.

ITtit einem XDutfd)rei fprang er 3urüdt unb l)errfd)te

(Eulenauge an: „IDo fyaft bu meine Braut? E)at bein fdjur*

feifdjer Sofyn fie etwa entführt, um fie für fid) 3U gewinnen?"
(Ein großes Getümmel entftanb; balb Ratten einige

Krieger bie Spuren ber brei Flüchtlinge entbecfet unb eine

feieine Strecke verfolgt. Da blieb feein 3roetfeI übrig, bie

brei Blajggefidjter waren entflogen, unb 3war bereits am
Dorigen flbenb, wie bie Spur bewies. (Eulenauge fdjrie wütenb
nad) Suwami, aber bie fjörte it)n ntc£)t.

Da fprad) enblid) ber Jüngere J)änbler: ,,3d) iiann eud)

bas Rätfei löfen; Sternenauge ift ber Soljn ber weiften 5rau ?

id) glaubte, er l)abe fie nod) nidjt erfeannt, aber id) Ijabe

mid) geirrt. ITun fyeiftt es eilen, bie 5lüd)tlinge ein3ul)olen;

aIl3uroeit feönnen bie Us EDalbes ungewohnten $rauen K°d)

nidjt fein. Dorwärts, il)r Brauen! Jjolt ifyr mir bie weifte

5rau 3urücfe, bann foll mein 5euerwaffer in Strömen fliegen

3um ^od)3eitsmat)l
!"

„3a, auf 3ur Derfolgung !" fdjrie nun aud) ber Ijäupt=

ling in flammenber IDut unb ftür3te nad) feinem 3elte, um
feine IDaffen 3U fjolen. 3n roenigen Hugenblicfeen waren alle

Kriecjer bes Stammes auf bem ITtarfd), allen aoran ber alte

(Eulenauge, ber feinen £iebling wieber einholen unb votnn

möglid) vov bem Ittorbbeil bes Häuptlings retten roollte. Der
ITtarfd) bauerte triel länger, als man erwartet tjatte; mandje
Krieger würben fdjon Derbriefelid), ba§ man ^n Blaftgefid)tern

fo weit nadjjage; aud) ängftlid), bajj man bem £jeere ber

flmerifeaner 3U nal)e feomme. Hber bie 5ül)rer trieben immer
vorwärts, unb aus ^n Spuren merfete man aud), baft bie
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5lütf)tlinge nur nod; einen geringen Dorfprung fyätten. Da
perrDifdjte ber Bad) bie Spur; lange lief man nutzlos auf
unb ab. (Enblid) umging (Eulenauge bas jenfeitige Ufer in

roeitem Bogen. HIs er feeine Spur fanb, fyeftete er fein Auge
auf bas bidjte (Bebüfd), in bem bie (Befangenen toirfelid) fdjliefen

unb näherte fid) bemfelben aufs t)orfid)tigfte mit mehreren
feiner befonberen 5reunbe. Sonne bie anbeven bas merfeten,

eilten aud) fie auf bas (Bebüfd) 3U, bod) (Eulenauge traf 3uerft

ein. Sein J)er3 frofjlocfete, als er gerabe auf btn feft fdjlafenben

Sternenauge 3ulief. Befjutfam näherte er fid) bem 3üng=
ling unb umfaßte ifyn mit feinen ftarfeen Armen, trmfjrenb

ber folgenbe Krieger bie brei (Beroefyre an fid) rifjj, unb ein

britter fd)on bie IDeibenruten bereit f)ielt, bie (Befangenen

3U binben. 3m näd)ften Augenblicfe Ratten Karl Sd)leid)er

unb ber Häuptling ITtutter unb Codjter überfallen unb il)nen

faft roiberftanbslos bie fyänbt gebunben.

£}atte nun aber Sternenauge aud) feft gefdjlafen bei

biefem Ueberfall, fo roar er bod) ein Sot)n ber JDilbnis ge=

toorben.

Bei ber erften leifen Berührung (Eulenauges mar er oöllig

munter, unb elje bie ftarfeen Arme bes Alten fid) feft um bie

feinen fdjlingen feonnten, tcanb er fid) in benfelben mit ber

Kraft ber Oer3toeiflung. Die gellenben Sdjrecfeensrufe oon

ITfutter unb Sd)tr)efter feuerten il)n nur nod) mefyr an; er

felbfi Derfdjroenbete feeinen Atem an einen Sdjrei.

Der Krieger mit btn IDeibenruten roollte (Eulenauge 3U

f)ilfc feommen; Sternenauge aber t)atte jetjt feinen red)ten

Arm Döllig frei befeommen, unb feine 5auft traf ben neuen

(Begner fo fd)toer ins (Befid)t, baf$ er rücktoärts 3U Boben

ftür3te. Der britte Krieger I)atte in3toifd)en bem Häuptling

geholfen, Kätt) 3U binben. ITIit gellenbem Siegesruf t)ob

ber leitete fie auf unb trug fie aus bem Didtidjt als feine

Kriegsbeute.

Hls Sternenauge bas fal), ba tat er etoas, tr>as iljm

fefyr fd)töer rourbe. (Er merfete tool)I, ba$ er im Ringen bem
alten (Eulenauge überlegen fei. Diefer aber felammerte fid)

an if)n mit ber Kraft ber Der3toeiflung. Da l)ob ber 3üng=

ling bie §anb unb traf bes Riten Sdjläfe fo fd)tr>er, ba$ ber=

felbe betäubt 3urücfefanfe.

ITTit IDinbeseile faufte Sternenauge nun hinter bem
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Räuber feiner SdjtDefter fyer, um bemfelben bas HTeffer, bie

eitrige EDaffe, öie er nod) befafo, in öen Racken 3U ftoften.

Der Häuptling aber, burd) bie Rufe mehrerer nafyeftefyenber

Krieger gewarnt, liefe feine Beute 3U Boben finken unb fjob

feinen Comafyatok, um Un t)erf)a§ten Rebenbufyler 3U be=

[eitigen.

(Er kam aber nidjt mefyr 3um iDurf, fo rafenö fdjnell

kam Sternenauge fyeran, mit öer £inken bas Beil auffyaltenb,

mit ber Redjten bas ITTeffer auf bzn ©egner 3ückenb. Biefer

aber packte mit gleicher (BetDanbtfjeit bas ITTeffer, unb nun
ftanben bie beiben fdjönen 3ünglinge, ber rote unb ber weifte,

äljntidj an tt)ud)s unb Kraft unb (BetDanbtfyeit, einanber Auge
in fluge gegenüber im Cobeskampf.

Dod] nur einen Augenblick ftanb ber Kampf, bann fenkte
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fid) langfam bas tfteffer unb näherte fid) bem E)alfe bes

Häuptlings. Sd)on brang bie Spitze ein ins $leifd), fdjon

quoll öas Blut, unb 6er Häuptling roarf fid) rücklings 3U

Boben, um fid) fo 3U retten; ba l)ufd)te es roie ein Statten
über Sternenauges (Befidjt.

Untoillkürlid) Ijob er, bts Häuptlings flrm fahren laffenb,

feinen linken flrm 3um Sdjutj, ba traf ber {Eomatjatok bts

Kriegers, ben er foeben niebergefd)tagen Ijatte, biefen flrm

fo f)eftig, ba$ er brad). flbgleitenb traf er aud) nod) bm
Kopf bes 3ünglings, ba§ er rüdilings 3U Boben fiel. Hun
fal) er fein (Enbe r>or fid); er l)örte bie Der3toeiflungsfd)reie

feiner ITtutter unb SdjtDefter; fal) btn Krieger mit bem Skal=

piermeffer über if)n gebeugt unb touftte nun keine Rettung

met)r. 3Dof)l faßte feine Redjte, ber bas IHeffer entglitten

toar, bzn tftefferarm bes (Begners, ber auf feiner Bruft kniete
;

aber roie lange konnte er mit gebrod)enem flrm unb fd)U)in=

belnbem Kopf alfo bem $tinbt nod) toiberfteljen. Da tat er,

roas er fid) von Kinbtjeit auf Dorgenommen, 3U tun, toenn's

einmal ans Zebtn gel)en follte, er betete laut:

„Breit* aus bie Slügel beibe,

(D 3efu, meine $reube,

Unb nimm bein Küd)lein ein
!"

(Ein lautes, t)öljmfd)es Zad\zn unterbrad) iljn l)ier. Der

Hänbler l)atte tttutter Anna, nad)bem er itjre ?)'änbt gebunben

fyatte, am flrm gepackt, unb bann gefagt:

„3et$t fügt (Eud) nur enblid) gebulbig in (Euer Sd)idt=

fal; 3Ijr fet)t, entrinnen könnt 3t)r mir nid)t."

(Dt)ne ein IDort 3U ertüibern, roar $xau ^nna i*)m öann
aud) bis an bzn Ranb bes Dickidjts gefolgt. Da kam fie

zbzn redjt, um itjren Soljn unter bem tttorbbeil bzs 3nbianers

3ufammenbred)en 3U fetjen. (Bellenbe flngftrufe ausftojgenb,

fudjte fie fid) aon Sd)leid)er los3umad)en, um fid) über ifyr

Kinb 3U ftür3en, unb es mit it)rem £eibe 3U bedien.

Der gefül)Ilofe tttenfd) aber l)ielt fie jebod) mit (Behalt

3urüdt, inbem er ausrief: „Der ift bod) verloren, 3urück

ins Dickid)t, fonft morben bie IDilben aud) öidj unb Käti),

unb felbft id) kann (Eud) nidjt mefyr retten
!"

3m £)er3en bai^it er aber: „(But, roenn ber jungen

Sdjlange ber Kopf eingefdjlagen roirb, fonft l)ätte fie mid)

bod) nod) einmal gebiffen."
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Dorf) öie t>er3tDeifelnöe tTtutter rang fo gewaltig, öafr

fie tfyn mitriß bis öidjt t)or öie am Boöen Kämpfenöen. Da
oernafym Sd)leid)er öas öeutfdje Kinöergebet Sternenauges.

Rof) lachte er auf bei öen IDorten unö fprad; tjöfynenö 3U

öer armen, aor Sd)mer3 üergefjenöen IHutter: „(Er betet

ja, öa muß ifym ©ott öod; Reifen, roenn's überhaupt einen

(Bott gibt!"

(Er fyatte öen graufamen I)ol)n nod) nidjt gan3 aus*

gefprodjen, öa erbleidjte er bis an öie £ippen. Der 3nöianer

öid)t cor il)m fcfynellte empor unö fiel öann rückwärts ins

©ras. Karl Sdjleidjer fafy fein öurd)bol)rtes linkes Rüge unö
r>ernafym im felben Augenblick öen fdjarfen, peitfdjenartigen

Knall einer Büdjfe, öie er nur 3U gut kannte.

Der eine Scfyufj brachte eine tüafyre Panik 3um ftusbrud)

bei öen Rothäuten. (Eulenauge, öer fid) von feinem Schlage

ertjolt fyatte, unö thzn am Ranöe öes Dickichts erfdjien, rief

mit einer Stimme, öie öen toilöen £ärm öurdjörang:

„Das ift Donnermünös Büdjfe ! Sdjnell über öen Bad)
3urück unö Deckung gefudjt. Das finö öie Amerikaner

!"

(Er felbft fprang als erfter ins IDaffer; Ijoffte er öod), t)ier=

öurd) 3ugleid) öie JDut öer anöern Krieger von Sternenauge

ab3ulenken.

3roei weitere Sdjüffe gaben feinen IDorten ITadjöruck,

rüenn fie aud) nidjt fo gut trafen, wie öer erfte, fonöern

nur leidjte Derwunöungen r)erurfad)ten. Durd; öie £id)tung

fat) man aud) fdjon 3wei Blaftgefidjter öafyerftürmen, öa tat

(Eile not. Hlle befolgten öen Rat öes klugen, alten (Eulen=

äuge ; nur öer Häuptling unö öer Ejänöler wollten ifyre fdjöne

Beute nidjt im Stid) Iaffen.

Käti] fyatte vox (Entfetjen kein ©lieö rühren können;

fie kniete nod; auf öem piatj, wo öer Häuptling fie tjatte

3U Boöen finken Iaffen, unö fdjaute weinenö hinüber 3um
Bruöer unö feinem Coöeskampf. 3et$t f)ob öer Häuptling

fie 3um 3weitenmal auf unö fie t)ermod)te fid; nidjt 3U wefyren,

wenn aud) öie fdjlimmfte flngft t>on ifyr gewidjen war, feit

fie öer ITTutter Ruf vernommen: „Da kommt öer ©nkel, unö
geraöe in öer f)öd)ften Rot ! ©Ott fei £ob unö Dank !" 3l)re

©lieber waren wie gelähmt. RTit öer £inken f)ob öer ftarke

Häuptling fie auf, mit öer Redjten fdjwenkte er feinen €oma=
fyawk; fo fdjritt er 3um Badje t)inab.
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Als Sternenauge bas fluge feines 5 e in^es burd)bof)rt

fal), unb öen Ruf (Eulenauges fjörte, 6a murmelten feine

£ippen: „3efus fyat feine S^gel über fein Küdjlein ausge=

breitet !" (Ein (Befüfjl öer ITtattigkeit, Derbunben mit sonniger
Rulje unb Sidjerljeit kam über ifyn unb toie ein mübes Kinb
nad} feinem Hbenbgebet triollte er feine flugen fd)liejgen. Da
fal) er ^n Häuptling vor fid) mit ber Sdjtoefter im Arm.
Der Anblick trieb bie Statten ber ®I)nmad)t nod) einmal

3urück.

Auffpringenb unb bes (Befallenen Comal)au)fe ergreifenb,

ftür3te er bem Häuptling nacf). Der aber fal) it)n kommen
unb l)ob bas Beil 3um töblid|en IDurf. £)aarfd)arf fauften

bie {EomafjatDks aneinanber aorbei, bod) Sternenauge trrnr

ein roenig fd)neller getoefen. Sein Beil traf ben Häuptling

an bie red)te Schlafe, bafc er tot in btn Bad) ftü^te; er felbft

konnte thtn bas f)aupt ein roenig toenben, fo baft bas tTtorb=

beil bes Häuptlings fein f)aupt nur leidjt berührte. Aber nun
txmr feine Kraft aud) 3U (Enbe; of)nmäd)tig brad) er 3ufammen.

Kätt) roar aud) mit bem Häuptling ins IDaffer gefallen;

bod) basfelbe tüar nur flad) unb trotj iljrer gebundenen J)änbe

fyatte fie fidj balb losgerounben unb roar ins Dickid)t 3urück=

geeilt.

Karl Sd)leid)er voav einen Augenblick roie erftarrt. (Bab

es bod; einen (Sott im Fimmel, ber bie Seinen rettet unb feine

5einbe ftraft? (Eulenauges Ruf traf aud) an fein ©t)r unb

fein Derftanb gab il)m red)t. Siel & fyer öen Amerikanern

in bie f)'änbt, fo konnte es it)m fefyr übel ergeben. (Er fjielt

Anna Dief)l nod) immer feft, obgleid) fie nun roieber nad)

iljrem gefallenen Sof)n l)inftrebte. Da raubte bie rafenbe

£eibenfd;aft bem rauften £)änbler alle Befinnung. Alle feine

Kraft 3ufammennef)menb, naljm er bie $xau auf f
e *ne #rme

unb ftrebte mit if)r bem Bad)e 3U. Sie toeljrte fid) mit ber

Kraft ber Der3toeiflung, konnte aber mit ifyren gebunbenen

Rauben wenig ausrichten. Rückwärts getDanbt, fal) fie ba

3toei ITCänner auf fid) 3ueilen; unb t)ernal)m 3ugleid) bie

Donnerftimme 0nkel Craugotts: „tlieber, il)r Buben, unb

bie Büd)fen gelaben ! 3f)r rennt [a blinblings ins Derberben
!"

Sd)on kradjten aud) bie Büdjfen ber 3nbianer öon jen=

feits bes Badjes unb ber eine IDeifje fank ins (Bras. Der

anbere liefe fid) aber nid)t galten, obgleid) il)m ber !)ut t)om
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Kopfe gefdjoffen rouröe. Die raudjenöe Büdjfe in öer £inken
[türmte er geraöestüegs öafjer. Brennenö fjeftete $rau Anna
öas Auge auf öen tftann, unö jetjt fjatte fie ifyn erkannt

!

„^einrid) ! fjeinrid) !" rief fie flefyenö unö jubelnö 3ugleid).

Der Ruf braute aud) öen f)änöter 3ur Befinnung; er

tDufote, nun Ijanöelte es fid) um Ztbzn unö Cot. Rückfid)ts=

los liefe er öie $vau 3ur (Eröe fallen unö oerfudjte öie Büdjfe

von öer Sdjulter 3U reiften, um enölid) öen oerfjafoten ITeben=

bufyler um3ubringen. £)ier konnte er es tun im offenen Kampf.
(Efye er jeöocf) öie Büdjfe fenken konnte, fyatte öer (tarke

Scfymieö, öer nun töieöer Döllig fyergeftellt roar, öiefelbe mit

feiner £inken erfaßt unö 3ur Seite geörücfet, fo öaft öer Sdjuft

if}n nid)t traf. (Er felbft fyatie in feiner IDut nidjt einmal an

tfleffer oöer tEomatjatok geöad)t, — mit öer bloften 5au f*

roolltc er öen fdjurkifdjeu Räuber oon 5™ 1* unö Kino er=

roürgen. 3et$t fjatte aud) feine Red)te öeffen Kefyle fd)on

mit eifernem (Briff umklammert. Karl Sd)leid)er merkte fo=

fort, öaft er gegen öiefe 5au f* nidjt aufkommen könne; öie

Büd)fe fallen laffenö, taftete feine Redjte nad) öem tTCeffer.

Beoor er es aber faffen konnte, fyatte öie ungeftüme Kraft

öes Sdjmieös if)n fdjon rückwärts 3ur (Eröe geörückt, ofyne

jeöod) feine Kefjle fahren 3U laffen. Die Atemnot txmröe

bereits fo groft, öafj ifym öie Augen aus öem (Befidjt l)ert)or=

quollen, unö feine ijänöe oerfudjten, öie fdjredilidje 5^u ft 3U

löfen. Dod) feine bebznbzn fjänöe t>ermod)ten öa nid)ts aus=

3urid)ten, unö öer Sdjmieö roar nun aud) oon foldjem Kampfes=
30m erfüllt, öafr er an feein £oslaffen öad)te. Da kam öem
elenöen ITTenfdjen f)ilfe r>on einer Seite, von roo er fie nie

erwartet fyätte.

Die $vau, öer er fortoäfjrenö öas allerbitterfte fyx$tU\b

angetan, öie er zbzn nod) mit unmenfdjlidjer Rofjeit aon ifyrem

blutenöen Kinöe f)imx)eg geriffen fyatte, — öiefe 5™u tat

für ifyren 5^n^. Die gebundenen f)änöe öem (Satten l)in=

fyaltenö, rief fie laut:

,,Cöte itjn nid)t, £)einrid), töte itjn nid)t ! Ueberlafo öie

Radje öem lieben ©ott!"

Den Bitten feines innig geliebten EDeibes, öas ifym nun

fo rounöerbar aus $einöesf)anö roieöer 3ugefüf)rt rouröe,

konnte öer Sdjmieö nid)t lange tDiöerftefjen. Cangfam löfte
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fid) feine 5au f* t>on &er ©urgel bes ©egners, toenn er aud)
nod) auf [einer Bruft kniete unb ifyn fd)arf beobachtete.

Sotrue 6er (Elenöe £uft bekam, flehte er: „Um (Bottes

Barmf)er3igkeit toillen, töte mid) nid)t, id; txrill 6ir alles Un=
red)t reid)lid) vergelten; id) I)abe bid) roirklid; für tot ge=

galten."

„(Bottes Barm!)er3igfeeit ift lauter fjeudjelei auf beinen

£ippen," fagte enblid) 6er Sdjmieb; „aber id) roill mid) als

(Efjrift nidjt felber räcfyen. Dod) bin6en werbe id) bid) mit

benfelben Banben, bie öu Sdjurke meiner armen Rnna an*

gelegt. Rüfyrft öu 6ie fyanb, fo ift's um bid) gefdjeljen
!"

Der Ejänöler füllte fid) t>tel 3U fefyr in ber (Betüalt bes

Scfymiebs, unb trmr triel 3U frof), aus 6er fdjredtlidjen £ebens=

gefatjr entronnen 3U fein, als baf$ er nod) an ferneren EDiöer=

ftanb gebad)t fyätte. So lag er bmn halb feft gebunben im
Didudjt, tüäljrenb 5rau Anna, fobalb fie ifyre f)änbe toieber

gebrauten konnte, hinaus ftür3te 3U ifyrem Knaben, btn Be=

toujgtlofen mit ftarkem Arm aufhob unb ins Didtidjt trug,

ofyne babei aud) nur einmal an bie Kugeln ber 5ewbe 3U

benken.

Run roaren bie üier, bie fid) auf (Erben bie näd)ften

unb Iiebften roaren, feit brei3et)n 3af)ren 3um erftenmal roieber

vereint, benn aud) Kätt) toar ja ifyrem unfreiwilligen Babe
glücklid) entronnen. Dennod) badjte in biefem Augenblick

keines an bie Begrünung bes anbevn, btnn nod; lag ber

Soljn unö Bruber roie tot auf bem Rücken. Sein blutiges

£}aupt lag in ber tftutter Sdjoft, roäfjrenb bzs Daters ©l)r an

feinem f)er3en tjordjte.

„(Sott fei £ob unb Dank, es fdjlägt nod) !" rief er enb=

lid) aus, inbem er fid) erfjob unb bem ©l)nmäd)tigen einige

{Tropfen aus feiner 5e^flaf^! e eingab. Als bas nod; keine

IDirkung 3eigte, krod) er t)orfid)tig bis an ben Ranb bes

Badjes, füllte feinen £}ut mit IDaffer, unb kül)Ite bem ©f)n=

mächtigen Stirn unb Bruft. Da feuftte er enblid) tief auf,

bie Augenliber 3uckten, öffneten fid), unb feine blauen Rügen
blickten gerabe in bie tränengefüllten ber Rtutter. Da glitt

ein 3ufriebenes, glückliches £ädjeln über feine bleid)en IDangen

unb bann fank er roieber 3urücfe in feine ffifynmadjt. XTltt

3itternben Ejänben betafteten nun Dater unb IRutter feinen

Körper; aufoer bem gebrochenen flrm konnten fie keine fdjtüere
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Dentmnbung ftnöen. Der Sdjäbel fd)ien nirgenbs gebrochen,

ba burften fie fjoffen, bafa bie gefunbe tlatur fid) balb er=

fyolen toerbe.

Unb nun enölidfj umarmte ber Dater bie 3Dieberge=

funbenen, feine ©attin unb Cod)ter. Dod) nur auf einen

Augenblick, benn fie befanben fid; ja nod) mitten unter ben

blutgierigen IDilben.

Des ©nkels Stimme erinnerte fie 3uerft baxan, als fie

burd) ben IDalb bafyerf djallte : „Krieche üorfidjtig nad) bem
Dickidjt l)in, $xi§, a>enn öu's nod) üermagft; id) komme
langfam nad)."

,
,10er ift 5ri1j$?" fragte hierauf Kätt) ben Dater af)nungs=

t)0ll.

„5nt5 ®et)ringer, ber mit uns Don IDaffyingtons f}eer ge=

kommen ift. Die Solbaten finb nidjt roeit fyinter uns. 3<Z\

konnte es fyeute morgen nidjt met)r aushalten im £ager; id)

fyatte eine Hfymmg, baft id) eud) fyeute in ber tläfye unferer

fjeimat treffen toürbe, unb nun Ijat ber treue (Bott uns ge=

rabe 3ur rechten 3eit fyergefüfyrt. Können tüir uns nur nod)

ein paar Stunben galten, bann finb tüir frei. 3et$t muffen

toir aber nad\ ben $tinbtn ausfdjauen. f)ier, Kätt}, nimm
biefe Büdjfe, fie ift nod) gelaben, unb krieche t)orfid)tig hinter

jene grojge (Eidje, von roo bu btn Bad) fyinauffefyen kannft.

3ä) betx)ad;e inbeffen bie anbere Seite, töäfyrenb bie ITtutter

unferen IDillt) pflegt. Der ©nkel trrirb balb f)ier fein."

„3ft 5n^ (Defyringer vorhin nid)t gefallen?" fragte Kätt)

mit 3itternber Stimme; „es knallten fo tnele Büd)fen unb er

fank plötjlid) ins ©ras."

„Das mag er aus Klugheit getan t)ahtn; irre id) mid)

nid)t, fo bewegt fid) bas ©ras in feiner Ridjtung."

HIs Kätt) fid) Dom Bewegen bes ©rafes über3eugt fjatte,

krod) fie fröfylid), toenn aud) klopfenben J)er3ens auf itjren

Poften. Dod) auf jeben Blick, btn fie üortoärts bie Büdjfe

entlang roarf, trmrf fie roenigftens 3toei rückwärts, bis fid)

t)inter ben Bäumen ein jugenbfrifdjes ITIännerantli^ 3eigte,

bas tüot)l ein wenig blutbefleckt mar, aus bem aber ein paar

fjelle fingen fdjarf unb fragenb hervorblickten. 3et$t trafen

fie auf bie flugenfterne bes tTCäbdjens, baf$ biefe tief errötenb

bas £)aupt txmnbte, unb nun als guter IDadjtpoften immer
gerabe t)or fid) t)infd)aute. 3um ©lück liefe fid) kein 3nbianer
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blicken, benn Käti) fyätte ifyn in biefem Augenblick trotj ifyrer

roeit offenen Augen bod) kaum gefeiert. 3f)re gan3e Seele

lag jet^t im ©t)r. Sie fyörte, roie $rit$ ©efyringer bie ITtutter

begrüßte, fid) über feinen früheren Spielkameraben umnberte
unb freute, unb bann fid) ifyrem poften nafyte. piötjlid) lag

er bid)i neben ifyr, feine Vjanb fanb bie ifjre unb feine flugen

lafen aus ben irrigen gar fdjnell eine Botfdjaft, bie itjm

bas blutige Sd)Iad)tfelb als lieblidjften Blumengarten er=

fdjeinen liefe,

Balb erfdjien bann aud) bas bärtige £)aupt bes alten

tEraugott unter ben Bäumen. Sein erfter Blick fiel auf feine

Hid)te unb ifjren Sof)n, unb itjre flugen fagten il)m fdjon, ba§

es nid)t all3u gefäfyrlid) um ben 3üngling ftetjen ^önne. Als

er Dernafym, bafe fein flrm gebrochen fei, fagte er: „Da
muffen roir gleid) einen ttotüerbanb anlegen, bis ber 5elb=

fdjer mit bem f)eere anlangt. IDenn ber alte (Eulenauge brüben

erft merkt, bafc roir blofe fo roenige finb, roirb er uns fdjnell

genug angreifen. 3um (Blück Ijabt if)r f)ier ein richtiges

kleines 5or * i™ VOalbe, xt)ie id) felber es nid)t beffer fyätte

ausfudjen können. Hjeinrid) unb Srit^, fofe* m ^r fernen roten

Sdjelm über ben Bad); fobalb id) ben Kleinen Derbunben

I)abe, komme id) aud). Den Sdjleidjer Ijabt it)r ja gut auf=

gehoben."

Damit 30g er aus feiner umfangreichen 3agbtafd)e aller=

let 3eugftreifen f)err)or, fdjnitt mit feinem 3agbmeffer fdjnell

ein paar Ejöl3er 3ured)t unb tjatte fo mit 5rcm Annas f)ilfe

ben gebrochenen flrm balb kunftgered)t gefegt unb r)erfd)ient.

Der Dertrmnbete ftöfynte babei unb fd)lug bie flugen auf.

Sie rut)ten roie fragenb auf bem bärtigen flntli^, bas fid)

über ifjn beugte, bann leuchteten fie auf unb feine £ippen

flüfterten: „Onkel £raugott!"

fld), wie tDof)l tat biefer Harne bem Alten aus biefem

tHunbe

!

„(Enblid) I)abe id) bid) roieber, mein 3unge !" rief er

fröt)lid) aus; „nun toerben roir beibe mit (Bottes £)ilfe balb

roieber 3ufammen jagen gefyen. (Einftroeilen liege aber nod)

l)übfd) ftill, bis mir bie Rothäute abgefd)üttelt f)aben."

Damit krod) aud) er an ben Ranb bes Dickidjts, unb

gerabe 3ur red)ten 3eit. ttad) bem 5aU &es jungen fjäupt=

lings fjatte (Eulenauge ben Befehl übernommen; galt bod)
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in fd)tr>ierigen Sollen W™ U)°r t immer nod) am meiften. (Er

fyatte 3uerft an einen Üeberfall 6er Amerikaner geöadjt. Als

aber örüben nur örei Büd)fen knallten, öa ertüadjte öer Rad)e=

öurft in feiner Seele. 3et$t konnte er enölid) Abrechnung
galten mit feinem alten 5 e in^ e Donnermunö. Schnell fyatte

er feinen Kriegern feine ITIeinung mitgeteilt; Donnermunö
3U fangen, 6er fdjon fo mandjen tapferen Stammesgenoffen

erfdjoffen fyatte, banad) fefynte fid) ein jeöer. ITun galt es ein

regelrechtes Anfd)leid)en, 6a man nid)t in 6as Dickidjt f)inein=

blieben konnte. Da 6ie IHutter Sternenauge hineingetragen

fyatte, tDar öerfelbe root)l nod) am Z^n. Aud) 6as trieb

6en alten (Eulenauge 3um Kampf. (Er roollte 6as tieft oon
allen Seiten umftellen, un6 toenn's nid)t an6ers ging, im
Sturm nehmen. So befafjl er öenn feinen Kriegern, fid) ober=

l)alb un6 unterhalb 6es Dickidjts über 6en Bad) 3U fd)Ieid)en

un6 6asfelbe Don Sü6en Ijer an3ugreifen. Sie madjten einen

fo weiten Bogen, öajj fie meinten, r)or jeöer Büd)fe fidjer 3U

fein, fie fyatten fid) aber öennod) getäufdjt.

(Beraöe auf öie roeitefte (Entfernung fyatte 6er alte £rau=
gott feinen fdjarfen Blidi gerid)tet. (Ein Sdjatten fdjien 6ort

über 6en Bad) 3U fyufdjen; öod) öes Alten Büdjfe knallte un6
6er Sdjatten fiel als blutiger Körper in 6en Bad).

„tTIüfot f}alt nod) ein roenig roeiter fyerumgefyen," brummte
6er Alte in 6en Bart, „je roeiter, öefto beffer, 6enn 6efto

näf)er kommen 6ie Solöaten fyeran."

Aud) oljne feine EDorte 3U l)ören, befolgten 6ie Rothäute
jetjt 6iefelben; fie nahmen einen fo roeiten UmtDeg, öa£$ aud)

Donnermunö keinen mefyr erblickte, roenn er aud) feft über=

3eugt toar, öaft fie 6as Dickidjt umkreiften.

„(Ein falbes Stünölein I)aben nur jetjt Rufye vov 6en

roten Blutt)un6en," fagte er; ,,bann muffen roir fefyr fdjarf

auf 6as l)ol)e (Bras 6a oor uns ad)t geben. So ungern öie

3nöianer geraöesroegs ftürmen, f)ier toeröen fie es roat)r=

fdjeinlid) tun. Bis 3um Aben6 3U märten, möd)te itjnen in

öiefer (Begenö 6od) nidjt ratfam erfdjeinen. Dann redjnet

öer alte $ui)s (Eulenauge rr)ot)l aud) nur auf 3toei HTänner,

6a $t\§ öorfjin tüie tot nieöerftür3te. JDir örei fyabtn aber

mit unferen piftolen jeöer 3toei Sd)ufe; mit öen Büdjfen,

öie f)ier liegen, mad)t öas 3el)n; öamit können tüir ifynen

fdjon gehörig einten. 3d) felbft lege mid) hinter öen r>or=

Sdjmibt, ©ternenauge. 15
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berften Baum öa, öamit keiner 311 naty fyeranferiedjt. Kätt)

kann uns öert Rücken becken; bort über ben Bad) feommt

fo Ieid)t keiner gefprungen. flud) bu, Unna, nimmft beine

Büd)fe 3ur §anb, unb tuft beinen Sd)u£$, toenn's nötig fein

follte. Bis batjin pflege beinen 3ungen. Da it)r u)at)rfd)ein=

lid) nod) nidjts 311 XTtorgen gegeffen fyabt, fo tut es jetjt, iljr

werbet eure Kräfte brauchen. $xift}, binbe bem Ejänbler aud)

bie 5üfee f
bamit ber am (Enbe feeine (Befd)id)ten madjt. ITun

aber feönnen roir einanber enblid) einmal orbentlid) begrüben
unb bem lieben (Bott für feine bisherige f)ilfe banfan."

Das Begrüben tourbe getreulid) beforgt; Kätt) af$ aud)

ein roenig; nur bie ITTutter meinte in iljrer Sorge um üjren

nod) immer ohnmächtigen JDillt) feeinen Biffen genießen 3U

feönnen. Da fdjlug ber Derumnöete plötjlid) bie Hugen auf
unb bat um IDaffer. Sdjnell rourbe es ifjm gereidjt, er tranfe

mit burftigen 3ügen, blieb bann bei BetDufttfein, unb bann
feonnte aud) bie IHutter fid) ein wenig ftärfeen.

,,Um ben braudjft bu bid) nid)t mefyr 3U forgen, Hnna;
ber f)at gefunbes Blut unb roirb fdjnell burdjfeommen/'

tröftete ber fllte. „Dod), id) benfee, es ift 3eit, auf poften

3U gefjen. Keiner fdjiejgt, bis er ein fidjeres 3iel f)at. Auf
ben Schüfe wirb wot)I bie gan3e rote Banbe auftürmen, bas

fyeijgt, nur tüenn ber Sdjufo trifft. Dann immer bie nädjften

niebergefdjoffen, id) benfee, bas roirb genügen. Kommt es

bennod; 3um f)anbgemenge, bann wollen roir uns boppelt

bem treuen (Bott befehlen. EDir finb alle gläubige (Efyriften,

bie um ifyres ^eilanbes willen bas (Beridjt (Bottes nidjt 3U

fürdjten brauchen, (Er mad)e es mit uns, wie's it)m gefällt.

5allen wir, fo finb roir bod) beifammen. Dod) id) glaube,

ber liebe (Bott t)at uns I)ier nidjt 3um SaHen 3ufammen ge*

fütjrt. Darum nur frifd)en ITTut unb eine fefte Ijanb."

Sd)tDeigenb brückte man fid) nod) einmal bie £)anb, bann

natjm jeber feine Stelle ein. f)einrid) Dief)I blieb am nädjften

bei $rau unb Soljn, 5nfe (Deljringer am nädjften bei Kätt).

Der £)änbler fyatte fid) aud) bie Süfte ruf)ig bin^n Iaffen.

Sinfter blickte er auf bie tttenfd)en ba ntbtn it)m unb jagte

fid) felbft, baf$ biefe frommen (Eljriftenleute tro^ all ifyres

(Henbes bod) t)iel glücfelid)er wären, als er jemals gewefen,

trotj all feines Reidjtums. ,,fld), ba$ id) mein Zebtn nod;

einmal Don r>orne anfangen feönnte !" feufßte er. „IDas wirb
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nun aus mir werben? IDenn fic mid) ben Amerikanern aus=

liefern, kann's mir ben f)als koften, unb tr>as bann? Sollte

es bod) am (Enbe ein göttliches (Bericht geben? Dann könnte

id) nid)t beftefjen, roie ber alte {Eraugott, benn id; kennt feinen

Jjeilanb nidjt, fjabe ifjn nie kennen toollen, unb jetjt ift es

3U fpät, ifyn kennen 3U lernen/'

3mmer finfterer tüarb fein Brüten; er üergafo alles um
fid) l)er. 3mmer furchtbarer taudjte bie £jölle t)or if)m auf,

bie ber {Teufel il)m bisher als eine (Erfinbung ber Pfaffen
l)ingeftellt fyatte, je^t aber mit einem ITlale fo fjeift mad)te,

ba§ feine Vjaaxe fid) fträubten. „Du kommft ins (Bericht

unb bu kannft nidjt barin beftefjen !" raunte er ifym ein.

„(Ein Säufer unb (Ef)ebred)er, ein Dieb unb ITtörber bift bu

getüefen, nie fyaft bu etoas (Butes getan, bu bift verloren
!"

Karl Sdjleidjer fyoffte \e%t audj ntcfjt meljr, bafa bie

3nbianer ifjn befreien mürben; bes alten £raugotts Derteibi=

gung roar 3U ftark. 3n feiner Seele tüarb es völlig ITadjt;

er Der3tüeifelte an allem.

Da rift ifyn ber fdjarfe Knall einer Büd)fe aus feinem

Brüten. Der alte Jäger fyatte bas ©ras fid) belegen fet)en,

et)e ber Sdjmieb unb ber junge Solbat irgenb etroas merkten.

Sd;arf verfolgte er bas tDetjen ber £}alme; es roar fo leife,

ba§ ein ungeübtes Auge es ehen gar nidjt bemerkt Ijätte,

unb Diel 3U tüeit entfernt für einen erfolgreichen Ueberfall.

Huf ben Knall folgte ein Sdjrei, toie it)n nur ein töblid) (Be=

troffener ausftöfjt; ein nackter ©berkörper fdjnellte einen

Augenblick in bie £}öt)e unb fank bann 3urücfe ins ©ras.

3m nädjften Augenblick fdjnellten aber mefjr benn 3toan3ig

Rothäute unter gräfelicfyem (Bereut aus bem (Brafe in bie

£)öf)e, fdjoffen aufs (Beratetrol)! iljre Büd)fen auf bas Dicfeidjt

ah, unb ftür3ten bann in rafenben Sprüngen auf basfelbe 3U.

Hun galt's ! Aud) $rau Anna fyatte fid) auf ben erften

Knall bidjt neben iljren (Batten hinter einen Baum geroorfen,

bie edjte J)intertüälblerin ! Die Bücfyfe lag ebenfo feft in

itjrer ^anb, rote einft in bes ©nkels Fjütte am ITCotjatokfluft.

Aud) fie traf ifyren 3nbianer fo gut, toie bie brei ITTänner.

Sie faftte bie 3toeite Büdjfe, ber ©nkel, ber fd)on bie 3tt)eite

abgefdjoffen l)atte, mit ben beiben anbern ITTännern bie piftole,

unb auf bie natje (Entfernung traf tüieber jeber Sdjujg feinen

ITIann. Das voax ben IDilben benn bod; 3U ftark ! (Einen

15*
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fold)3n IDtöerftanö Ratten fie nid)t erwartet. Die weiter rück=

toärts flnftürmenöen warfen fid) famt unö fonöers wieöer

ins (Bras unö krochen eiligft 3urück von öem jdjrerfiltdjen

Dickidjt, öas mit einem HTale von einem gan3en Crupp von
5einöen befet$t fd)ien.

Dod) kaum Ratten fie fid) nieöergetoorfen, fo fprangen

fie in fyeller Der3weiflung aud) fdjon toieöer auf unö ftoben

redjts unö links auseinanöer, btnn von Sübtn fyer ftürmte

nun mit lautem I}urra eine gan3e Kompanie amerikanifd)e

Solöaten gegen fie an.

Die IDilöen fudjten öen Bad) 3U gewinnen, aber öie

Kugeln öer Solöaten flogen fo öid)t, öajg nidjt einer entrann.

Hur ein alter roter Krieger, öer fid) beim Kampf im £}inter=

fyalt gehalten, fudjte weit ab im IDeften öen Bad) 3U öurd)=

fdjreiten. Die Solöaten Ratten ifyn nod) gar nid)t bemerkt,

unö er wäre wof)I als ewiger feines Stammes entronnen,

roenn Donnermunö ifyn nidjt bemerkt unö erkannt fyätte.

Seine eigene Büdjfe konnte er nidjt mefyr laöen; öa fprang

er 3U Kätt), rifj ifyr öie Büdjfe aus öer f)anb unö feuerte auf
öen fernen $Iüd)tling. Durd) öen Kopf getroffen, fank öer=

felbe rückwärts in öen Bad).

,, (Eulenauge, öu raubft keine weiften Kinöer mefyr !" mur=
melte er in feinen Bart, öann Iuö er feine Büd)fe unö wanöte

fid) 3urück ins Dickid)t. Die anöern örängten fid) jubelnö

um ifyn f)er, fein Auge aber fiel auf öen unglückfeligen Karl

Sd)leidjer. (Er bemerkte öeffen irren, t)er3weifelnöen Blick;

öa üergaft er alle Siegesfreuöe über öem djriftlidjen 3ammer
um öiefes arme IHenfdjenkinö, öas er einft mand)mal auf

feinen Knien gefd;aukelt fjatte. (Er neigte fid) 3U öem (Bebun=

öenen tjerab unö fprad) in ernft=freunölid)em {Eon:

„Karl, öu jammerft mid); triel l)aben öeine (Eltern an

öir gefünöigt, nod) met)r fyaft öu aber felbft öa3U getan.

£ange l)abt ifjr über (Bott unö (Bottes (Bered)tigkeit gefpottet

unö getan naä) allem Begehr eures böfen f}er3ens. (Blaubft

öu nun balö, öajg es einen gered)ten (Bott im fjimmel gibt,

öer öie Sünöe 3eitlid) unö ewig ftraft?"

,,3d) fül)le feine fjanö an meinem J)alfe, unö fie ift

fdjlimmer als öie I}einrid) Diet)ls; fie wirö mid) in öie E)ölle

werfen."

„(Bottlob, öaft öu enölid) an einen lebenöigen (Bott
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glaubft ! Aber f)öre, Karl, als bu nod) ein gari3 kleiner

3unge tparft, fjabe id) 6ir manchmal pom E^eilanöe 3efu

(Efyrifto, öem £eufel= unb fjöllenübertoinber ersäljlt, tpeil's

beine (Eltern nidjt taten. Kennft bu ben gar nicbt mebr?"
„(Einem folgen Sdjeufal, bas balb ben Strick um ben

F)als kriegt, kann aud) ber nidjt mefyr Reifen."

„Da tpillft bu tpieber klüger fein, als (Bottes Sofjn felbft.

Der fjat gefagt: IDenn eure Sünben gleid) blutrot tpären,

fo [ollen fie bod) fdjneetpeifr tperben. (Er t)at bem Sd)äd)er

am Kreu3, ber bein genaues (Ebenbilb toar, gefagt: fyeute

nod) roirft bu mit mir im Parabiefe fein ! ©taube nur, roie

biefer arme Sdjädjer, an ben Sünberfyeilanb, bann toäfd)t

fein Blut aud) alle beine Sünben ab, unb bu kannft im

(Berichte (Bottes beftetjen."

,,3d) f)abe es 3U arg gemadjt, mir kann toeber (Bott

nod) ITTenfd) vergeben. 3e%t brennt mir's toie Ijöllifdjes 5euer

auf ber Seele, bafa id; Annas Kleinen bem 3nbianer perkauft

fjabe, unb iljrem Bräutigam unb ITCanne fo oft nad) bem
£eben ftanb. IDie graufam tjabe id) fie eben nod) von ifyrem

blutenben Kinbe tpeggeriffen? IDie kann mir pergeben

tperben?"

{Lief ergriffen ftanben alle bei biefem 3tpiegefpräd) um
(Dnkel {Eraugott unb ben fjänbler. 5rau Anna liefen bie

fjellen tränen über bie IDangen. Bei ben legten IDorten

bes Unglücklidjen aber kniete fie neben if)m nieber, legte it)m

bie f}anb auf bie Stirne unb fagte mit 3itternben, aber klaren

IDorten: „Karl, id) pergebe bir alles, roas bu mir getan,

tpie id) glaube, bafo mir ber liebe (Bott all meine Sünben
aus (Bnaben pergeben f)at."

Bei ben IDorten rfcfjtete ber (Befangene fid) müt)fam auf
unb rief laut in tieffter Betpegung : „Du, Anna, bu könnteft

mir bas fdjrecklidje ?}ex$ele\b pergeben? Ad), id) l)abe bid)

ja immer gern gehabt, aber bu fjaft mid) nie geliebt, könnteft

ben Sdjurken aud) nidjt lieben! Aber ba ftel)t bein ITIann;

ben Ijabe id) immer töblid) gefyaftt, unb er bafet mid) tpieber,

roie id)'s Perbiene; bas t)at mir feine Sauft ge3eigt. Der

freut fid) barauf, mid) ben Solbaten 3U übergeben.

"

„Karl Sd)Ieid;er, ©Ott mag mir pergeben, tpenn id) por=

t)in in ber Kampfestput bein Zeben nehmen tpollte," fprad)

hierauf mit tiefem (Ernft ber Sdjmieb. „Aber gel)a£$t fjabe
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icf; ötd) nie, fonbern oft gebetet, baf$ (Bottes (Beift bein I}er3

wenben möd)te. 3d) glaube faft, bas (Bebet wirb jet$t erhört;

benn bu erkennft (Bottes gewaltige fyanb. 3ä\ vergebe bir

von gan3em fyx$tn unb werbe alles tun, um bid) 3U retten."

„So iffs redjt, Kinber," fagte ber ©nkel, inbem er bie

Banbe bes Ejänblers löfte. „Keiner klagt itjn an. Dod) fyier

kommen bie Solbaten, unb fogar ber (Beneral felbft."

mit lautem, jubelnbem fjalto würbe ber alte {Trapper

Don ben Solbaten begrübt, als er ifynen aus bem Dickidjt ent=

gegentrat. Derb (Rüttelte ber (Beneral feine Rechte, inbem er

fprad)

:

„(But tjaft bu uns geführt unb fdjneller, als wir ahnten
3um erften Siege. E}ier Ijatteft bu aber aud) ein richtiges

kleines 5ort. Dod) irre id) nid)t, fo büßten aus bem Dickidjt

üier Sdjüffe auf einmal, ifyr aber feib nur eurer brei."

„(Bott f)at uns nid)t nur ben Sieg über biefen tapferen

Stamm üerliefyen, fonbern aud; all unfere £ieben finben laffen,"

antwortete ber fllte. „tretet ein in unfer 5ort, (Beneral, um
$rau unb Kinber Diefyls, bie t>or ben 3nbianern geflogen

waren, kennen 3U lernen. IDir kamen eben red)t ju itjrer

Rettung."

Artig begrüßte ber (Beneral bie $rauen. Sternenauge

war je%t völlig munter geworben unb fyatte fid) auf feinem

gefunben Hrme etwas aufgerichtet. Reugierig fingen feine

Hugert an bem fremben ©ffi3ier, beffen (Englifd) er nid)t t)er=

ftanb. Da gab biefer if)m bie J)anb unb rebete freunblid)

mit il)m in ber Sprache ber 3rokefen: „Unb bu bift gewifj

ber geraubte IDilln Diel)l? Jjaft fdjon tapfer für Rtutter

unb Sd>wefter gekämpft, wie id) fetje."

Dann aber bemerkte er ^n £}änbler unb fragte betreten

:

„IDer ift benn biefer RTann?"
Als alle an^x^n verlegen fdjwiegen, antwortete ber fyänb*

ler felbft: ,,3d) bin r)om Rtotjawktal l)er ein alter Bekannter

biefer guten £eute; mein Rame ift Karl Sdjleidjer."

„Sd)leidjer, Sdjleidjer?" fagte ber (Beneral nad)finnenb;

„jagtet 3f)r, £}err Keller, nid)t von einem Sdjleidjer, ber walp
fdjeinlid; bei bem Ueberfall auf bas R)t)omingtal beteiligt

war? Unb t)örte man rtidjt fdjon t>or 3wei 3al)ren t>iel

üon 3wei beutfdjamerikanifdien fjänblern namens Sdjleidjer,

bie bie 3nbianer in Rewtjork für bie (Englänber gewannen?
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tttcmrt, feto 3f)r einer biefer Derräter? EDie kommt 3fyr über*

fyaupt f)ierf)er?"

Bleid) unb 3itternb ftanb ber Jjänbler 6a. Das £ügen,

bas ifym fonft fein Ztbtn lang fo geläufig geroefen toar, roollte

iljm jetjt, ba er t)or (Bottes (Bericht erbebte, nid)t über bie

£ippen.

(Enblid) fagte er mit ftockenber Stimme: ,,3d) roar als

einfacher £jänbler 3U bem Stamm gekommen, als bie (Be=

fangenen entflogen. Den Derfolgern fdjloft id) mid) an, toeil

id) f}errn Dief)l für tot fyielt, unb feine Srau, öie id) fdjon

als Ittäbdjen geliebt babe, 3U efjelidjen fjoffte. 3n ttetütjork

ftanb id) allerbings auf feiten ber (Englänber, tme fo Diele

Betooljner ber Kolonie."

„l)ier mufe fofort ein Kriegsgericht 3ufammentreten," rief

ber (Beneral nun laut aus, unb in wenigen Augenblicken

waren bie betreffenben ©friere in bem Dickidjt Derfammelt.

,,3d) glaube, meine Ferren," fo rebete nun ber (Beneral

roeiter, bafa biefer Karl Sd)leid;er einer ber fdjlimmften feinb=

lidjen Spione ift, ber bem £anbe fd)on unenblidjen Sdjaben

getan l)at. I)err Keller, roas Ijabt 31)r über benfelben 3U

beridjten?"

„£}err, erlaßt mir bas Reben," flehte ber Rite. „Der
I)änbler ift eines tlad)bars Kinb. tlefymt il)n gefangen unb
galtet il)n feft bis 3um (Enbe öes Krieges; Ijat er unredjt

getan, fo Iafet bas Strafe genug fein."

,,36^ r>erftel)e, ba$ 3l)r aus perfönlidjen Rückfid)ten nidjt

reben mögt," fagte unmutig ber (Beneral. „fjerr Dief)l, roas

fjabt 3l)r 3U fagen?"
„(Ebenfotüenig rote ber ©nkel, (Beneral

!"

„H)as, aud) 3l)r mögt btn tTtenfd)en nidjt anklagen, ber

(Eud; bas Vjans über bem Kopfe angefteckt unb IDetb unb
Kinb geraubt fyat. 3l)r feib mir fonberbare E)eilige. 3d)

könnte eud; roofjl 3um Reben 3tDingen, bod) toirb bas kaum
nötig fein." Sid) an Sternenauge roenbenb, ber von ber gan3en

englifd) geführten Derfjanblung nid)ts oerftanben fjatte, fragte

er auf inbianifdj: „I)aft bu biefen IHann fd)on in tteunjork

gefetjen?"

„3a, ^err; er brachte bem Stamm triel 5^uerroaffer unb
Diele (Betoefyre, unb trieb fie in ben Krieg gegen bie flmeri=

kaner."
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„XDar er cmd} letjtes 3af)r 3ugegen bei bem Ueberfall

auf biefes lal?"
„(Er ritt am {Lage t)or bem Ueberfall mit bem £jäupt=

ling auf Kunbfdjaft in bas Dorf unb fyalf bann ITCutter unb
Sdjtoefter gefangennehmen."

„Das genügt Dollkommen," fuljr ber (Beneral nun auf
englijd) fort, unb überfetjte bann btn ©frieren bie EDorte

bes 3ünglings. „3um Ueberflujg fjaben trrir t)ier aber nod)

einen 3eugen. tTtifr Dief)l, erkennt 3f)r biefen E)änbler roieber

als ben tftann, ber am lEage vov bem Ueberfall in ttetüton

einritt unb mit (Eud) fprad)?"
Kätt) erblaßte; aber roas konnte fie anbers tun, als

„ja" fagen.

„tTCeine Ferren/' fuljr nun ber (Beneral fort, „l)ier fyaben

roir nidjt nur einen Cort) fdjlimmfter Art, fonbern einen Spion.

IDas ift 3f)re ITCeinung?"

„Den Strick um ben fjals, je efyer, befto beffer !" rief ber

ältefte ©fföier aus, unb alle ftimmten 3U.

Der alte Craugott t)erfud)te nod) einmal, ein gutes EDort

ein3ulegen; bod; ber (Beneral fdjnitt es il)m ab mit ben IDorten:

„UMr befinben uns auf einem Rad)e3ug gegen bie EDilben.

Diefer aber ift Diel fdjulbiger, als ein IDilber. tttann, fyaft

bu nod) etoas 3U fagen, fo tue es fd)nell, beine letzte Stunbe

ift gekommen."

Cotenbleid) ftanb ber Derurteilte ba. (Enblid) öffneten

fid) feine 3itternben £ippen, unb er bat: „(Beneral, gebt mir

bie Kugel, ftatt bes Stricks; bann lafet mid) Hbfdjieb nehmen
Don biefen lieben £euten, benen id) bas bitterfte Unredjt ge=

tan, unb bie mir nun als (Efyriften Böfes mit (Butem vergelten.

Sd)lief}lid) erlaubt mir nod) eine Diertelftunbe mit bem alten

Craugott Keller, um mid) auf mein (Enbe r)or3ubereiten."

„Alles geroätjrt," fagte nun ber (Beneral mit tüeidjer

Stimme. „Die Stricke finb f)ier bod) rar, unb eine kur3e

Raft kann bem Kommanbo nid)t fdjaben. Dod), fjerr Keller,

roo gebenkt 3l)r bie 5rauen unb ben Denrmnbeten 3U laffen?

3t)r müfjt roenigftens mit bis 3um nädjften Dorfe. Dief)l

bleibt natürlid) bei feiner $amilie."

„ttteine f)ütte ift nidjt fern, bort finben fie gute Unter=

kunft, bis id) 3urückkomme. £af$t eine Cragbafjre machen,
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öamit 6er Dater unö ©efyringer öen Derrounöeten öortfyin

fd)affen können."

„fjerr, fd)ont 6er alten Suroami, öer Squato dulenauges,

roenn 3fyr ins Dorf kommt/' fagte jet}t Sternenauge 3um
(Beneral. „Sie ift längft eine (Itjriftin unö roill bei mir tooljnen.

Sie toar immer gut 3U mir unö öen ITTeinen. Vinb roenn 3f)r

öen alten ijänöler trefft, öann fyabt arfjt auf öas leere Safe,

auf öem er immer fitjt; id) glaube, öarin fjat er feinen Scfyatj,

roeil er es immer fo ängftlicf) beroadjt."

„Dankt für öen guten Rat, mein 3unge," jagte öer ©ene=

ral erfreut; „es foll öein Scfyaöe nidjt fein, roenn roir öas

5afe ooll (Belö finöen. Die alte 3nöianerin kann £}err Keller

mit 3urüdtbringen."

Aufoer einem poften, öer mit gelaöenem ©eroeljr mben
iljm ftanö, liefen nun öie Solöaten öen Derurteilten allein

mit unfern 5reunöen. (Ergreifenö voax öer flbfd)ieö für alle;

felbft Sternenauge kamen öie tränen, als öie ITtutter ifjm

erklärt fyatte, roorum es fid) Ijanöelte.

„Hm £eben liegt mir roenig mebr," fagte Karl Sd)leid)er;

„es toar tben ein oerfefyltes. Der Branntwein fjat meine

(Befunöljeit untergraben. ITTit öir, Rnna, hoffte id), nod) ein=

mal glücklid) roeröen 3U können. Hun ift alle (Eröenfreuöe

öat)in, unö id) roäre bereit, für meine Untaten 3U fterben,

roenn nidjt (Beridjt unö (Etoigkeit örofjenö oor mir ftänöen.

©, roie oerblenöet roar id) öod) mein Ztbtn lang, öarüber

3u fpotten ! 3i\ Ijabe freilid) nie ernftlid) öarüber nad)ge=

öad)t, Ijabz oielmel)r öie (btbanken öaran immer fo fdjnell

roie möglid) oertrieben. 3e^t ftel)t es mir als furchtbare

lDal)rf)eit vor öer Seele. Dod) fagt mir eljrlid), gibt es aud)

für einen fold)en (Breuelmenfdjen toie mid) nod) Dergebung.

Dafr il)r mir oergeben Ijabt, erfd)eint mir fdjon als ein

IDunöer/'

„Sollte bann aber öer treue (Bott nid)t größere IDunöer
tun können, als roir arme fünöige ITtenfdjen?" fragte

it)n l)ier Ejeinrid) Diel)l. „Don ITatur roäre aud) in meinem
^er3en tool)l nidjts als fyafc gegen öid) geroefen; (Bottes (Beift

l)at öen £}afo in £iebe oerkefyrt ©, glaube öod) nur öem
IDorte öes ijeilanöes: ,Kommet l)er 3U mir alle, öie if)r

mül)felig unö belaöen feiö, id) toill eud) erquicken.' Don
ITatur l)ätten toir alle öie ^ölle oeröient; (Bottes (Bnaöe in
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(Efyrifto 3efu mufo uns toie öxd) retten. Unb fie rettet einen

jeben, ber fte nid)t mutwillig von fid) ftöftt."

Unter fold) ernften tftal)mingen unb {Lröftungen natjm
man flbfd)ieb. Der Derurteilte bat nod) einmal alle l)er3lid),

il)m alles 3U aergeben unb für ifjn 3U beten, bann gab er

jebem bie §anb. Dater Dief)l unb $x\1$ ©etjringer faxten
bie von btn Solbaten fyergeftellte Cragbafyre unb gingen mit

Sternenauge über bzn Bad); tttutter unb Sd)ioefter folgten

fülle naä). Der ^elöfdjer fyatte ^n Derbanb bzs alten Crau=
gott fo gut befunben, bafc er nichts bavan geänbert Ijatte;

nur ein roenig Hr3nei fürs EDunbfieber fyatte er iljnen mit=

gegeben.

Der alte tEraugott aber blieb 3urück bei bem Derur=

teilten, kniete neben ifym nieber, unb rang mit it)tn unb feinem

(Bott wie ein redjter Beid)tt)ater. Unb (Bottes (Beift wirkte

mäd)tiglid) im Rnblick bes Cobes aud) in bem garten ^elfert=

grunb biefes £}er3ens. Cief pflügte er benfelben auf burd)

fein (Befet$; aber aud) ber Zau feiner unenblidjen (Bnabe

ftrömte bann ins 3erriffene J)er3 unb braute it)m ben Sieben,
ber l)öl)er ift als alle Dernunft.

„(Brüjge meinen Dater unb fage it)m, bafa id) im Der=

trauen auf (Bottes (Bnabe unb (Efyrifti Blut fterbe," fagte er

3um Hbfdjieb.

Unfere Sreunbe waren wof)l eine Ijalbe ITIeile fd)weigenb

burd) bas Zal batjingewanbert mit iljrer Bat)re, ba bräunten

Sdjüffe burd) ben ftillen EDalb. Sie festen bie Bafyre nieber,

falteten bie f}'dnbe, ber Dater fprad) unter tränen ein an=

bädjtiges Daterunfer unb fdjloft mit btn IDorten: „(Bott I)abe

il)n feiig". Dann 3ogen fie ftill weiter, ber alten 3erftörten

Heimat unb ber f)ütte bes (Dnkels 3U. Als biefer bort wieber

mit ifynen 3ufammentraf, waren feine erften IDorte: „Der

Zob ift bod) ein gewaltiger tTtafyner, unb (Bottes (Bnabe über=

fteigt alles menfdjlidje Denken, roenn eine foldje Sd)äd)er=

bekefyrung wol)l aud) fel)r feiten ift. 3<fy glaube, er ift im

$rieben bat)ingefat)ren ; roollte (Bott, id) könnte aud) feinem

Dater nod) ber tDegweifer 3um ewigen £eben fein, bas würbe

meine liebfte Radje fein für alles Unredjt, bas er mir ge*

tan. 3d) fürd)te freilief), ber läfjt aud) im Zobz nid)t von

feinem (Bei3. Dod) wie Ijat ber 3unge bie Reife überftanben ?"

„(But, (Dnkel Craugott," antwortete Sternenauge felbft
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t)om Bette bes Daters fjer, roo bie ITTutter es if)m bequem
gemadjt fjatte. „Dergijg mir nur meine gute alte Suroami

nidjt; bringe fie fo fdjnell roie möglid) f)ierl)er. 3i\ roerbe

mit (Bottes fjilfe balb uneber auf öen Beinen fein. Dann
3iet)en roir alle nai\ Dirginien, tnie ber Dater fagt, roir bauen

uns eine neue 3ägerf)ütte unb Suroami tnotjnt bei uns/'

„Hein, bann bürft ifyr nid)t roieber in öen IDalb," er=

klärte öie tftutter; „ber (Dnfeet ift alt genug 3um flusrutjen

unb meinen 3ungen, ber mir fo lange geraubt toar, gebe id)

nidjt roieber tjer."

Sternenauge fdjtoieg verlegen; ber (Dnfeel aber fagte

lädjelnb: „Das toirb fid) alles finben, Rnna, roenn roir erft

einmal bort unten finb. JDeit von eud) getjen roir natürlid)

auf feeinen $all; ob id) alter IDalbläufer aber fdjon rut)ig

am f}erbfeuer fitjen feann, unb ob biefer junge EDtlöe fd)on fo

toeit ge3äl)mt ift, baf$ er bei ber Sämerei glücfelid) fein feann,

bas ift mir bod) fefjr fraglid). ITun, einftoeiten freut eud)

eures Beifammenfeins unb galtet gute Q3ad)t; man roeifo in

Kriegs3eiten nie, roas feommen mag, roenn id) aud) feeinen

Ueberfalt erroarte. Aber, $v\§, roir beibe muffen roeiter, bie

Solbaten finb uns fdjon voraus. Cut mir leib, bafc bu nur

fo feur3e Seit bleiben feannft, 3U
( gefallen fdjeint es bir t)ier

ja gan3 gut."

Bei ben legten IDorten flog ein Sd)elmenläd)eln über

fein breites (Befidjt; bort am feieinen 5enl^r aber, wo $xi§

unb Käti) fo angelegentlid) alte (Erinnerungen austaufdjten,

gab es $mi rote Köpfe, unb ber flbfdjieb rourbe btn beiben

jungen ITtenfdjenfeinbern gar nidjt fo leidjt. Das ITtufe toar

aud) l)ier eine Ijarte ttujj; bod) Sritj (Defyringer wav als

Solbat an (Befjorfam geroötjnt unb balb gingen er unb (Dnfeel

Craugott mit langen Schritten öem Jjeere naä), toäfyrenb Kätt]

tjeimlid) eine Derräterifdje {Eräne 3U entfernen fud)te. Sie

f)ätte nidjt fo fjeimlidj öamit 3U tun brauchen, b^nn bas road)=

fame Rüge ber ITTutter Ijatte fie bod) bemerfet unb fid) ifjrer

gefreut.
* * *

Danfe ber guten £eitung bes alten Craugott 'rourbe bas

3nbianerborf üöllig umftellt, el)e öie Zurückgebliebenen etroas

merfeten. So töurbe es ^nn aud) genommen otjne einen

Sdjufj. Die fjütten tourben oerbrannt, nadjbem man bie
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IDaffen weggenommen fyatte, unö öie Ueberrefte öes Stammes
trmröen in öen IDalö hineingetrieben. Selbft öie 5elöer touröen

grünölid) üerroüftet ; öer 03ilöe follte öen Krieg an feinem

eigenen £eibe fpüren. Den beften $anq aber matten öie

Solöaten f)ier an öem alten fjänöler. (Er fyatte nod) eine

gan3e ITIenge EDf)iskt)fäffer bei fid), unö jammerte nidjt fd)led)t,

als öie Solöaten öiefelben mit 3ubel an fid) nahmen. Als

alles Klagen öarüber jeöod) nidjts fjalf, bat er öen (Beneral,

if)m toenigftens 3roei TTCaultiere unö öie leeren $ä\\tv 3U laffen,

öie für ifjn öod) nod) einen getoiffen EDert Ratten, trmtjrenö

fie öem Kommanöo nichts nütjten.

„Da müßten roir öie S^ffer öod) erft einmal unterfudjen,"

jagte öer (Beneral, inöem er auf öas eine losging, auf öem
öer alte £)änöler bis öaf)in gefeffen tjatte. £ad)enö (tiefe er

öaran mit öem 5ufe> a^er es ffet ni^t um, toie man öod)

von einem leeren 5^ffe I}ätte erwarten follen.

„I)ol)o !" rief er nun aus, „öa fd)eint nod) 3iemlid) Diel

5euertöaffer örin 3U ftecken, alter 5reunö ! Das wollen roir

gleid) einmal an3apfen
!"

EDeiter kam er nid)t, öenn wie watjnfinnig ftür3te fid)

jetjt öer E)än6Ier auf fein 5a fer umklammerte es mit beiöen

Armen unö fd)rie mit Reiferer Stimme:
„ftinweg, öas ift mein efyrlid) erworbenes (But, mein

ein unö mein alles ! Das öarf mir keiner nehmen !"

„Reifet öen Alten tjinweg unö öffnet öas $afe !" befahl

feur3 öer (Beneral öen Solöaten, öie ladjenö tjerumftanöen.

Die liefen fid) bas nid)t 3weimal fagen. Unfanft packten

fie öen Alten unö riffen it)n empor. Der aber tjing fo t>er=

3weifelt an feinem. $afe, öafe er öasfelbe aud) mit auffyob

unö auf keine IDeife fahren liefe, bis man feine Arme auf=

gebrochen unö it)n mit Kolbenftöfeen fjtntDeg getrieben Ijatte.

Sowie er aber £uft bekam, ftür3te er mit einer Kraft, öie it)m

niemanö 3ugetraut, nodjmals auf fein $afe l°s
r
öem foeben

ein Solöat mit öem Kolben öen Boöen eingefdjlagen fyatte.

„I)a, ein Doppelboöen !" rief er aus, öa Ijatte öer i}änö=

ler it)n erreicht unö 3urückgeriffen.

ITun war's aber aud) mit öer (Beöulö öer Solöaten 3U

(Enöe. (Einer ftiefe il)m mit öem (Bewefjrkolben fo tjeftig vox

öie Bruft, öafe er rückwärts taumelte unö fiel unö

it)m einen Augenblick alles fd)war3 vox öen Augen wuröe.
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Bis er toieber 311 fid) kam, faf) er eben 6te blanken (Bolb=

ftücke aus feinem 5a lf
e rollen; neben tljm aber ftanö mit

ernftem Blick ber alte (Eraugott, öer fid) bisher im £)inter=

grunöe gehalten fyatte. Da rief öer Derumnöete in of)nmäd)=

tiger EDut:

„Das ift öein IDerk, bu elenöer, alter I)eud)ler ! Das
erlaubt bir bein dfyriftentum, einem tttenfd)en fein Alles 3U

rauben !"

„3a, bein Alles ift es, tHidjel," fagte fyierauf ber alte

Craugott traurig in öeutfdjer Spradje, „aber id) fyabe es

bir nidjt genommen. 3d) fyabt gar nichts baüon gemußt,

bis Diel)ls UMllt), öen bein Karl an bie 3nöianer verkauft

fyatte, es bem (Beneral fagte. 3i\ fjabe beinen Karl bat)or

betoafyrt, öafe er 3um tTTöröer an E^einrtd) Dief)l unb kür3lid)

aud) an feinem Sofyn geroorben ift. Karl aber fyat (Bott unb

feine (Beredjtigkeit erkannt im Angefid)t bes lEoöes, unb (Bott

fei Dank ! er f)at aud; nod) (Bottes (Bnabe kennen lernen.

(Er fenbet bir feinen legten (Brufe, mit bem Bekenntnis, öafe

er auf (Bottes (Bnabe unb (Efyrifti Blut fterbe. Denn, tTCidjel,

trotj allem, roas tüir für if)n tun konnten, fyaben bie Solbaten

itjn als Spion erfdjoffen."

„Du lügft, bu alter f)eud)ler!" fdjrie fjier ber Oertr>un=

bete, inbem er Dergeblid) t>erfud)te, fid) auf3urid)ten. „3ft er

erfd;offen, bann l)aft bu ifjn ums Ztbtn gebradjt, roie bu

mid) jetjt beraubft unb t)ielleid)t morbeft
!"

Der alte Craugott fal), öafe jetjt mit bem armen ITten=

fd)en nidjts an3ufangen fei. Darum beugte er fid) 3U il)m

fyerab, um bie Kopftounöe 311 unterfud)en, bie er fid) beim

5alle 3uge3ogen l)atte. (Erfcfyrocken erl)ob er fid) töieöer unb rief

naä) bem $elöfd)er.

Als ber bie IDunöe unterfud)te, fd)üttelte er ben Kopf
unb fagte leife 3U lEraugott Keller: „Der madjt nidjt lange

mefjr, mid) tounöert es, öafe er nod) bei Betoufetfein ift. Der
Sd)äbel ift eingebrückt, ba kann id) roenig tun."

3n3toifd)en roar öer Denounöete aud) tüirklid) befinnungs=

los geroorben. Der alte Craugott liefe ifyn bennod) t>erbinöen

unb aus bem (Betümmel unter einen fdjattigen Baum tragen.

Dann fudjte er bie alte Sutoami auf. Sie roeinte bitterlid)

bei ber tlad)rid)t com tEoöe if)res ITTannes, tüar aber bann
gleid) bereit, öem Ruf ifyres £ieblings 3U folgen. Donnermunb
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voav ifyr [a aus öen (Er3äf)Iungen Sternenauges gut genug
bekannt, roenn fie ifjn fyeute aud) 3um erften fhale faf).

Sie voax aud) gleid) bereit, öem Dertounöeten 3U öienen.

£ange beöurfte öer freilief) eines iröifdjen Dienftes nidjt

mefjr. Als öer alte {Traugott betenö neben ifym faf$, fd)tug

er nod) einmal öie Hugen auf, nabm aud) öen {Trunk, öen

jener ifym reifte, HIs er bann aber öie f)er3licfj bittenöe,

mafynenöe Stimme feines alten {Teilhabers nod) einmal t)er=

nafjm, überkam if)n roieöer urilöe IDut unö Der3U)eifIung unö
er fdjrie mit feiner legten Kraft: „$al)r 3ur Fjölle mit öeinem

Preöigen! ITtein (Bolö fdjaff mir roieöer, öann txrill id) öid)

anhören !"

„tHidjel, midjel! IDas foll öir nod) öein (Bolö? (Er*

kennft öu nidjt enölid) öeinen (Bott, öem öu öein Zeb^n lang

geöient, als einen (Bötjen? Dein Sofyn ift tot, unö öeine

Stunöen finö ge3äf)It! Itod) ift es 3eit, mad) ,

öeinen 5*^^
mit öem treuen (Bott!"

Dod; fjier xx)ar alles Ringen öes frommen Alten um
öie fdjeiöenöe Seele umfonft. „tttein (Bolö roitl id) fyaben,

mein (Bolö !" rief öer Sterbenöe mit immer fdjtDädjer toeröen=

öer Stimme; fo trat er vor feinen Ridjter.

flufs tieffte erfdjüttert, kniete öer alte {Traugott an öer

£eid;e feines alten partners, mit Suroamis £}ilfe madjte

er ein (Brab, öamit öie IDölfe feine (Bebeine nidjt t)er3ef)rten.

Die Solöaten töaren fdjon abmarfdjiert unö $rit$ ©efjringer

mit ifynen. Die Bekümmernis öes alten {Traugott über öas

fdjrecklicfye (Enöe feines alten {Teilhabers t)erfd)tr)anö erft

einigermaßen, als nun öie alte Jnöianerin mit Ijeißer I}eils=

begier it)n bat, ifyr r>om Ijeilanöe 3U er3äf)len. IDie erftaunte

er über öie Sünöen= unö ^eilserkenntnis, öie öiefe arme Squato

mitten im finfteren Ejeiöentume gewonnen fyatte ! EDie freute

er fid), aus feinem reichen Scfyaij djriftlidjer (Erkenntnis nun
in ifyrer eigenen Sprache mitteilen 3U können. So trmröe beiöen

öer Rückweg nidjt lang; balö kam öie BIodtf)ütte in Sidjt,

roo fie alte tool)l auf fanöen, felbft Sternenauge, öem nur

öer gebrochene flrm nod) Rutje gebot. 3f)m fjatte öer (Bene=

rat 3e!)n englifdje (Bolöftüdie mitgef d)ickt ; bas übrige (Belö

f)atte er in öie eitrig leere Kriegskaffe gelegt. ttad) einigen

tbodjen glücklidjften Beifammenfeins verließen bann unfere

5reunöe öas IDtjomingtal, in öem fie fo triel £eiö, aber aud)
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fo tuel Sreuöe erlebt fjatten, unö umnöerten fübtoärts naä}

öem nod) fdjöneren Sljenanöoafjtal in Dirginien.

Das roar eine freuöige (Erregung in IDooöftock, Da., als

es bekannt ttmröe, 6er alte Craugott Keller fei mit Dieljls

ganser 5<*milie angekommen. Don nal) unö fern kamen all

Sie alten Bekannten Dom tTTofjatDktal im f)aufe 6er EDitroe

©efjringer 3ufammen, um 6ie alten lieben 5reun6e un6 Itadj=

barn 3U begrüjjen, un6 6es 5ragens un6 (Er3äf)Iens roar fdjier

kein (Enöe. Da aber 6er IDinter t>or 6er £ür ftanö, fo be=

eilte fid) Ejeinrid) Dietjl, nneöer unter fein eigenes Dadj 3U

kommen, obgleidj 5rau (Deljringer fid) erbot, fie alle öen

IDinter f)inöurd) bei fid) 3U behalten. (Einen tüd)tigen Sd)mie6
Ijatte man fid) in öem ©rte fdjon Iängft geioünfdjt. IHit öem
(Bolöe feines Sotjnes, bas öiefer il)m roie felbftoerftänölid)

gleid) übergeben Ijatte, kaufte er fid; am (Enöe öes Stäöt=

d)ens eine kleine 5<*rm unö öie (Einrichtung für feine Sdjmieöe.

(Dnket lEraugott tüollte aud) beifteuern, öod) es roar gar nid)t

nötig; bares (Belö voav öamals fefjr rar im Zanbz unö Zanb
fel)r billig. 3um Hausbau aber gab es fo Diel roillige £}änöe,

öafj öie 5amilie mit nMntersanfang, öer l)ier 3iemlid) fpät

kommt, fdjon eins öer größten unö fdjönften Käufer öes Stäöt=

djens be3iel)en konnte. Dater unö HTutter hofften, öafr ifjr

Sol)n nun bas Sd)mieöel)anörr)erk erlernen roeröe. (Er gab

fid), ifjrem IDunfdje gefjorfam, aud) alle ITCüfje öabei unö
3eigte fid) nid)t ungefdjickt. Die Kraft öa3U fehlte itjm nidjt;

fdjon roar er öem Dater gleid) an IDudjs, unö er ftreckte

fid) immer nod). Aber öie redjte £iebe ju öem Beruf roollte

nidjt kommen, ftudj bas fdjöne iDeidje Bett, öas öie tTtutter

il)m gemadjt I)atte, roollte itjm gar nidjt beijagen; balö fdjliefen

öer ©nkel, Sumami unö er felbft roieöer glücklidj auf ifjren

Decken unö Seilen am Boöen. Des flbenös kam bann öie

fauerfte Hrbeit; bann lernte er £efen unö Schreiben unö öen

Katechismus.

Bei feinem Ijellen Kopf ging öas freilief) balö r>tel beffer ;

öer Pfarrer, öer ifjn mit anöern im Konfirmanöenunterridjt

Ijatte, freute fidj über feine Sortfdjritte. 3n öer Sdjmieöe aber

ttmröe er immer ftiller; oft fdjaute er öurdjs kleine Senfter

fetjnfüdjtig nad] öem natjen IDalöe; felbft öas (Effen roollte
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tfym nid)t munben. Da fprad) eines Cages (Dnkel Craugott
3U Dater unb Htutter:

„(Es kommt gerabe, rote id) mir gebadjt fjabe; öer 3unge
toirb nod) krank oor f}eimtDel) nad) öem tDalbe. Die alte

Suroami ift l)ier aud) unglücklid), fo befd)eiben unö füll fie

aud) immer bafitjt. Unb id) alter Trapper kann bas Still=

fitjen toirklid) aud) nod) nidjt aushalten. IDenn mid) nid)t

alles trügt, bann gibt's über ttadjt ben erften Sdjnee. Dann
3ief)en ber 3unge unb id) morgen hinaus auf bie 3agb, unb

ifyr folli einmal feiert, roie er auflebt bei ber Kunbe. (Ein

red)ter Sd)mieb roirb er nie. Bis 3ur Konfirmation um (Dftern

bleiben toir nod) bei eud), bann aber 3iet)e id; mit meinen
beiben 3nbianern roieber in ben IDalb."

So ungern bie beiben (Eheleute bas fafyen, fie mußten
bem ©nkel bod) red)t geben; in ber Sd)miebe tüurbe ifyr

Sol)n niemals glücklid); ba3U t)atte er 3U lange im EDigroam

getool)nt. Als bann ber (Dnkel EDillt) fjerbei rief unb it)m

fagte, bafo fie morgen tDafjrfdjeinlid) auf bie 3agb geljen

toürben, ba tankte unb jubelte er oor Stuben roie ein ed)ter

3nbianer. Rn btn Katedjismus rourbe an bem Rbtnb nidjt

mel)r gebadjt; bie Büd)fen mußten \a gepult unb geölt roerben

unb bie 3agbtafdjen gefüllt. Hlle paar tltinuten fprang

Sternenauge oor bie Cur, um 3U feljen, ob es nid)t balb fdjnie,

bis er enblid; bie erften $lo&tn auf feinem flermel auffing

unb bem (Dnkel 3eigte. 5rüf) am näd)ften ITtorgen ging's bann

hinaus in ^n H)alb ; brei Cage blieben fie brausen, um bann

aber aud) bie ^elle einer gan3en Bärenfamilie l)eim3ubringen.

Arn näd)ften ITtorgen fprad) ber ©nkel 3U Sternenauge: „flun

arbeite unb lerne nur tüdjtig btn IDinter l)inburd) ; im $rüt)=

ling bauen tüir uns roieber eine 3agbt)ütte im EDalbe unb

roerben {Trapper. Die (Eltern finb einoerftanben."

Da jubelte ber 3üngling laut auf unb eilte fjurtig 3ur

alten Suroami, um ber bie freubige ttad)rid)t 311 bringen.

Der fdjönfte JLaq bes IDinters roar natürlid) ber tDeif)=

nadjtstag. Diefes ITtal roar ber (El)riftbaum bod) nod) t)iel

fdjöner als am oorigen 5efte im 3nbianerroigtDam. ©efjringers

toaren alle herübergekommen 3ur 5e ter > un^ Me geliebten

alten IDeifjnadjtslieber erklangen im oollen (El)or. Selbft bie

alte Suroami fummte mancfye ITCelobien glüdilid) mit; fie t)atte

fie ja von iljrem Sternenauge längft gelernt.
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Itatf) ber Konfirmation gab's nod) eine ergreifenbe ttad)=

feier. 3ttrifd)en Sternenauge unb ©nkel Craugott kam bie

alte Sutoami tief gebMt 3um Hltar, kniete nieber, fprad)

it)r Glaubensbekenntnis, bas ©nkel Craugott Derbeutfdjte, unb

mürbe bann in b(tn Cob (Etjrifti getauft. Dann 30g fie glück=

lief) unb feiig mit iljren beiben Paten fjinaus in btn XOalb.

niedrere 3af)re lebten fie I)ier nun glüdtlid) 3ufammen.
Des Sonntags gingen Sternenauge unb ber ©nkel immer in

bas mehrere tfteilen entfernte Stäbtdjen 3um (Bottesbienfte

unb blieben bann bis 3um flbenb in ber Sdjmiebe. (Es waren
glückliche Seiten für unfere 5reunbe. Der Krieg voax eigent*

lid) feit ber Uebergabe bes (Benerals (Eorntüallis bei t)ork=

toron 3U (Enbe; aber bie Derljanblungen 3ogen fid) in bie

£änge, unb $xi§ fflefjringer mußte bie Seinen t>on einem

Brief 3um anbtxn t>ertröften. EDas bann kommen toerbe,

raupte man gan3 genau in ber Sdjmiebe; felbft ITTutter Rnna
forgte fid) ntdjt mef)r um Kättjs 3ukunft. Hber forgen mußte

fie bod) als ed)tes fjausmütterlein, unb fo forgte fie fid) benn
jetjt um iljren JDillt).

„So lange ber ©nkel lebt, ift er Ja gan3 gut aufgehoben,

aber roas foll bann aus itjm roerben? flud) fo ein alter 3ung=

gefeite ? Die alte Suroami madjt's aud) nidjt meljr lange.

IDenn bod) ber 3unge heimkommen tüollte! 36) glaube,

ffiet)ringers ITTarie Ijat itjn gern, unb toürbe it)n nehmen,
roenn er fein 3nbianerleben aufgeben roürbe. (Er fdjeint frei*

lid) an nidjts berart 3U benken unb bie IUäbd)en roagt er

kaum an3ublicken."

„Rlle eure Sorge werfet auf il)n, b(tnn er forget für

eud)/' fagte ber Sdjmieb. „(Einfturnten ift ©nkel Crau*
gott nod; rüftig genug, um man^s 3al)r leben 3U können
unb IDilli) ift \a bod) nod) ein großer Knabe. Kommt 3eit,

kommt Rat."

Die 3eit follte aber biesmal Diel fdjneller kommen als

beibe geahnt. (Eben an bem (Lage, ba fie bies (Befpräd)

führten, Ijatte ber ©nkel einen mädjtigen Bären aufgefpürt
fflbgleid) Sternenauge nod; ein wenig 3urück war, ging er

rufjig auf bas {Eier los, bas langfam vov ifym baf)in trollte.

Huf fünf3ig Sdjritt fjatte es iljn aber bemerkt unb brummenb
ben Kopf nad) iljm gewanbt. Da lag aud) fdjon bie alte

treue Büdjfe im Hnfd)lag, wie immer auf bas linke Rüge
©djmtbt, ©ternenauge. 16
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öes ©eres gerietet. Aber töenn's öer Alte fid) bisher aud)

nod) nidjt eingeftanöen Ijatte, öie Spuren öes Alters 3eigten

fid) öod) aud) enölid^ bei ifym. Unmerklid) 3ttterte öie £inke,

öie öie Büd)fe Ijielt, unö ftatt öes fluges traf öie Kugel nur
öie Sd)äöelöedtc öes Bieres unö glitt öarüber Ijintüeg. Da
aber kam £eben in öen Ijerm öes IDalögebirges. tttit toüten*

öem Brummen mad)te er Keljrt unö lief trotj feiner Plumpheit
mit großer Schnelligkeit auf öen 3äger 3U. Diefen tjatte bas

Unfaßbare, öaß er fel)lgefdjoffen Ijatte, fo übermannt, öaß
er im erften Augenblick aergaft, öie Büdjfe neu 3U laöen.

Als er es öann bei öer offenbaren (Befafyr t)erfud)te, roar

es 3U fpät. <EI)e er öie Kugel einrammen konnte, ertjob fid)

öas gewaltige Cier fdjon öid)t Dor it)m 3U töölidjer Um=
armung. Aud) 3um 5or^aufcn war es 3U ?pät

f
öer Bär

fjätte it)n fdjnell genug eingeholt. Da rief er laut nad) Sternen*

äuge, feuf3te auf 3um I)immel unö fdjmetterte öann öie fdjmere

Büdjfe öem Cier auf öen Kopf. Die Büdjfe 3erbrad), öod)

öer Bär [Rüttelte nur öen Kopf unö umarmte öann öen

(Begner, fid) feiner Riefenftärke xdoI)1 beumfjt. Der alte 3äger
Ijatte mit öer Redjten fein Rteffer gepackt, mit öer £inken öie

Ket)le öes Bären. Cief trieb er öie Klinge in öie Bruft öes

Cieres, bas aber fdjon mit öen 3äl)nen feine linke Sdjulter

3ermalmte unö mit öen Catjen feine Rippen einörückte. ttodj*

mals örang öas ftarke ITTeffer ein, unö öiesmal in öas fjeq.

£angfam öffnete fid; öer Radjen öes tEieres, feine ILafyn

Iöften fid) unö es fank tot 3ur (Eröe. Rückwärts taumelte nun
aber aud) öer alte 3äger in öie Arme Stemenauges, öer tbtn

atemlos t)erbeirannte. tränen liefen öem 3üngling über öie

IDangen, als er öie furdjtbare IDunöe öes (Dnkels fat). Diefer

aber üerlor Seinen Augenblick öie Befinnung, fonöem fagte,

wenn aud) mit matter Stimme:
„Derbinöe mir öie Sdjulter, fo gut öu kannft, bann wollen

roir üerfudjen, 3ur glitte 3urück3ugefjen; b^nn 3um {Tragen

bin id) öir 3U fdjwer."

Sternenauge tat mit bebenöen ^änöen, wie il)m gereiften.

Der Alte biß öie 3äl)ne 3ufammen, lehnte fid) fd)wer auf öie

Sdjulter öes 3ünglings unö fo gingen fie öen weiten EDeg

3ur J)ütte. ©ft mußten fie innehalten; öod) öer eiferne tDille

öes Alten fiegte, fie kamen enölid) glücklid) l)eim 3ur alten

Suwami. Stemenauge glaubte nun öas Sd)limmfte über*
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ftanben, Der (Dnfeel aber fanfe totenbleidj auf fein £ager

unb ein Blutftrom entquoll feinen £ippen. Da fdjrie ber

3üngling laut auf vov Sdjrecfe unb Sd)mer3 unb roollte ins

Stäbtdjen eilen, um bie (Eltern unb ben Doktor 3U Ijoten.

Dod) ber ©nfeel fdjüttelte bas £}aupt, als er fid) roieber etroas

erfjolt fyatte unb fprad} mit Ieifer Stimme:

„tttir Rann feein Doktor met)r Ijelfen; ba brinnen fdjeint

alles 3erbrocf)en 3U fein. Unb ber liebe (Bott Ijafs aud)

fo gut mit mir gemeint. (Ein 3äger, ber auf fünf3ig Sdjritt

feein Bärenauge meljr treffen feann, ift 3U nidjts mefjr nut$

in ber EDelt. Den Zob fürdjte id) nid)t, benn id) feenne

meinen fjeilanb. Itun falle id) bod) niemanb 3ur £aft. Dort

fjinter bem IDanbbrett, bu feennft ja bie Stelle, ift mein (Er=

fpartes. (Es ift bein. Dod) nun f)öre auf bie letzte tttafynung

bes alten (Dnfeels. IDerbe feein (Einfiebler roie id), ba3U taugft

bu nid)t. (Bei) 3U ITTarie ©et)ringer, fie roirb bid) nid)t ab*

toeifen; id) roeifr längft, ba$ it)r eud) gern fjabt. Dann feaufe

bir mit meinem Selbe eine 5<*rm ; *m hinter feannft bu bann
bod) genug jagen geljen. Die alte Suroami roirb aud) nidjt

mefjr lange bei bir bleiben, barum mad)e beinen lieben (Eltern

bie grofte $reube unb fyeirate, unb fudje bid; roieber ans

3ir>ilifierte Zehm 3U getoöljnen. (Brüfte alle f)er3lid), unb fage

ifynen, fie [ollen in biefer 3eit bes Abfalls beim alten (Blauben

bleiben, bamit id) fie im Fimmel roieber felje."

(Erfdjöpft l)ielt er inne; als er bann aber bie toeinenbe

Suroami erblicfete, tmnfete er fie Ijerbei, reidjte il)r bie Ejgnb

3um Hbfdjieb unb fagte in iljrer Sprache: ,,3d) toeif;, bu

bleibft beim fjeilanb 3efu (Etjrift, ber aud) für bid) geftorben

ift; ba roerben toir uns im fjimmel balb tüieberfetjen."

Itadjbem er bann eine IDeile mit gefalteten J)änben bei*

gelegen, unb ein neuer Blutftur3 if)n gan3 ermattet l)atte,

flüfterte er : „IDilli), bas Starfeebud), bu roeiftt, roo bie grofte

Sdjnur liegt/' EDillt) ging, fanb fdjnell bie Stelle, bie offen*

bar im gan3en Bud) am meiften gelefen toar, unb las unter

Sd)lud)3en unb Cränen bas Sterbegebet. Die tippen bes Ster=

benben, ber ja bas gan3e (Bebet Iängft ausroenbig touftte,

bewegten fid) leife. Hur ben Sdjlufeoers, mit bem einft ber

fterbenbe Sänger Paul (Bewarbt fid) felbft getröftet, betete

er Ijörbar mit:

16*
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„Kamt uns bod) kein tEob gart3 töten,

Sonbern reifet unfern (Beift

Aus t>iel taufenb Itöten,

Sd^leuftt bas Cor bes bittern £eibens

Unb madjt Baljn, baft man kann
(Beljn 3U erregen 5**uöen."

(Es toaren feine legten IDorte ; mit ifynen ging feine Seele,

von (Engeln getragen, hinauf 3U ben eroigen $reuben.

3n Sternenauge kämpfte einen Augenblick ber aner3ogene

inbianifdje (Bleidjmut mit öem angeborenen beutfdjen (Bemüt.

Balb aber Ijatte letzteres Döllig öen Sieg gewonnen; faffungs=

los roarf er ficEj über bie £eid)e öes ©nkels unb fdjrie laut auf
in feinem bitteren Sd)mer3. (Er füllte es, mit bem ©nkel tjatte

er nid)t nur feinen alten treuen $reunb verloren, ber ifym

faft nätjer ftanb als bie eigenen (Eltern/ fonbem aud; feinen

gan3en f)alt. Hns 3itnlifierte £eben, fefs aud; nur auf ber

$arm, toar er nid)t getüöfjnt; bas 3ägerleben jebod), fo an=

3iel)enb es für ifyn geroefen toar in ber (Befellfdjaft bes (Dnkels,

erfdjien für it)n allein jetjt aud} red)t einfam. Der gute ©nkel
fjatte fein Itaturell gekannt, beffer als er felbft. EDas follte

nun aus tfjm toerben, befonbers, tüenn aud) Sutoami l)eim=

ging? Sd)tDeren fjer3ens ging er enblid) ijinab ins Stäbt=

djen, bie IXrauerbotfdjaft 3U serkünben. Da gab es benn

ein allgemeines IDeinen unb Klagen, benn alle, bie ifyn kannten,

fjatten ben alten Craugott liebgehabt. TTtandjem roar er fo=

gar ein 5üf)rer 3um I)errn unb fyeilanbe geworben unb Diele

folgten feinem Sarge.

Halbem fie t>om (Bottesacker 3urückgekef)rt roaren, fprad)

bie Htutter 3U Sternenauge: „tlun bleibft bu bod) gan3 bei

uns?"— (Er blieb eine gan3e IDeile; er serfudjte efyrlid), bas

ruhige, Ijäuslidje £eben lieb3ugetDinnen, bod) es roollte nidjt

gelingen. (Er rourbe nrieber ftill unb bletd) unb fagte fdjliefc

lid) 3U ben (Eltern: ,,3d) mu| nrieber in ben VOalb. Unb fie

liefen il)n 3iel)en mit ber alten Sutüami, benn fie bauten nur

an fein (Blück unb fal)en, ba$ er es nidjt fanb.

(Enblid) tüar felbft ber ftarre (Eigenfinn König (Beorgs III.

gebrochen, unb er toar bereit, ben Krieg 3U heenben, ben bie

(Ebelften feines Dolkes, roie tDilfyelm pitt unb (Ebmunb Burke,

von Anfang an üerbammt Ratten. „tttein I)err, id) tüar ber
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letjte, öer öiefen Dertrag unte^eitfjnete," fagte 6er König 3U

öem amerikamfdjen (Befanöten Beniamin ^cmklin.

(Enölid) war btxrn aud) 5r^ Geringer, als Sergeant

öer „®lö (Eontinentals", öie getreu bis 3um (Enöe öes Krieges

bei IDaffjington ausgemalten Ratten, Ijeimgekeljrt. Das gab

ein 5eft in IDitoe ®ef)ringers £}aufe ! ttod) größer aber toar

öie 5^ft^freuöe am folgenöen Gage in öer Sdjmieöe, öenn öa

feierte öer heimgekehrte feine Derlobung mit Kätt) Diel)l.

Hud) Sternenauge tüar natürlid) öabei. 3n öer (Befellfdjaft

öes alten Kameraöen, öer fo tjerrlid) von feinen Kriegs3Ügen

3U er3ät)len, unö bambzn fo Diele üerftänönisDoIIe Steigen

über Sternenauges Zibm unter öen 3nöianern 3U ftellen teufte,

öurdjbrad) öie alte öeutfcfye 5rof)natur öes 3ünglings einmal

grünölid) öie ftarre, finftere 3nöianert)ülle. (Er er3äl)lte felbft

|o Iebenöig toie nod) nie 3ut)or; er fang fo tjell unö laut roie

kein 3toeiter öie frönen öeutfdjen £ieöer, foroeit er fie tüuftte,

öaf$ Dater unö ITTutter fid) nid)t genug ttmnöern unö freuen

konnten, ttod) mel)r aber freute fid) fttarte ©etjringer; ttjre

öunklen flugen ftratjlten oröentlid), roenn fie öen fdjönen

3üngling in feiner kleiöfamen 3ägertrad)t fal), öie öie liebenöe

ITtutterljanö it)tn mit befonöerer Sorgfalt genätjt Ijatte.

Beim armen Sternenauge kam öabei öer 3nöianer roieöer

fo ftark 3um Dorfdjein, öaß er vov lauter Derlegenfjeit gan3

finfter tüuröe unö kaum effen konnte. 3um (Blück roar öer

Bräutigam fo glücklid) unö reöfelig, öaft keine allgemeine

peinlidje Stille eintreten konnte.

Stemenauge Ijatte Käti) lange aus einer (Ecke Ijer mit

merkroüröig leudjtenöen Hugen angefdjaut, öann roar er plöt$=

lid; Derfdjtxmnöen. BTarie Ijatte ifyn geljen fetjen; nur gan3

flüdjtig tjatte er Don öer Seite fyer einen Blick auf fie ge=

toorfen. 3I)r J)er3 tat if)r toel) öabei, ftill unö bleid) fetjte

fie fiefj in eine (Ecke, flud) öie (Eltern bemerkten nun öes

3ünglings ftbtüefenljeit, unö es legte fid) roie ein leichter Reif

auf ifyre 5^fttagsfreuöe. — Stemenauge aber eilte feiner J)ütte

3u; ein großer (Entfdjluß toar in if)m gereift. Dfes ©nkels
ITtaljnung, öer tttutter £ockung, öie er fetjr rool)I t)erftanöen

fjatte, unö öer Sdjroefter glückftral)lenöe Hugen, alles Ijatte

3U öem (Entfdjluß geörängt.

Giefe Stille trat ein, als er öann plötjlid) trrieöer in öen

feftlidjen Kreis trat. (Er aber fd;aute nidjt redfts, nid)t links,
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fonbern ging ftracfes auf bie erbleidjenbe ITTarie ©efyringer 3U,

breitete fein Bärenfell 311 ifyren 5ü f$
en au$ unb fprad) mit

bzbznbzx Stimme : „IDill bie fdjöne IDalbrofe in meinem IDig=

tDam auf biefem 5eIIe rufyen?" Damit ftrecfete er ifyr feine

Rechte entgegen unb flaute fie bittenb an. Die IDalbrofe

aber fyatte bie fonberbare EDerbung roof}! aerftanben; fyeftig

brang if)r bas Blut in bie IDangen, als fie auffprang unb
ifjre bunfelen Rügen in öie blauen Strat)lenaugen fenfete. £ang=

fam legte fie ifyre Jjanb in bie feine unb Ieife l)aud)ten iljre

£ippen: ,,3d) töill."

„fjipp, l)ipp, Ejurra 1" rief in biefem Rugenblidt ber Sol=

bat mit öröfynenber Stimme, brängte fid) Ijerbei, fd)lof$ feinen

Sreunb in bie Arme, als toollte er ifyn erbrüdten, unb brad)

bamit b^n Bann, ber auf bem gan3en Kreife gelegen feit bem
(Eintritt Sternenauges. Die nädjfte Umarmung roar weniger

ftürmifd), aber öefto inniger, benn fie kam von ITTutter Anna,
ber bie gelten 5reu^en tränen über bie IDangen liefen.

Als fid) ber Sturm ber Ueberrafdjung unb Sreube einiger*

majgen gelegt fyatte, fagte Dater Dieljl: „(Es ift faft ber 5^ube
3U t)iel an einem {Tage, na&i all btn 3al)ren ^s £eibes.

Unb bod; fef)lt uns nod) eins, ober oielmefy: einer/'

„Du meinft bm ©nfeel," fagte Sternenauge, bem bas

(Blück ber £iebe mit einem ITfale bas (Eis ber Sd)üd)ternl)eit

gebrochen Ijatte. „Der toeijj es längft; feine letzte ITIaljnung

xr>ar, um ITTarie 3U werben; ber freut fid) fidjer mit uns im
Fjimmel."

flud) ber roeitere Rat bes ©nfeets rourbe pünktlid) be=

folgt. Hm Ranbe ber flnfieblung kaufte Dater Diel)l mit

bem (Selbe bes ©nfeels feinem EDillt) eine 5ctrm. 3m Spätiafyr

gab es eine fröf)Iid)e Doppelljodfoeit in ber Sdjmiebe. lieben

feinem inniggeliebten jungen EDeibe trmrbe bem jungen (Ef)e=

manne bie ungewohnte 5<*nnarbeit nad) unb nad) aud) roieber

lieb, toenn er bamben aud; bie 3agb immer mit betrieb.

Als if)m ba aber nad; 3al)resfrift feine ITTarie bas erfte Söf)n=

lein fdjenfete, unb fie ben erften Blick auf bas Kinblein werfen

konnte, ba glitt ein glückfeliges £äd;eln über ifyre bleiben

IDangen; fie faftte ifyres ITTannes J)anb, blickte lange unb

innig in feine ftrafylenben Augen unb fprad) : „(Er fyat meine

bunklen fjaare, aber beine blauen Hugen, er ift ein rechter

Sternenauge."
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